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Bortuotf. 

jgjljs melben fttf) oiele gum (Eintritt in bie S^oiferticfje 
|ljy|| SJtarine, ofjne gu miffen, metdie Stnforberungen 
ISUI ber SSeruf bes Seeoffigiers ftellt unb mas er 
bietet. Um Stufflärung gu fdjaffen, fjabe id) in bunten 
Sfiggen ben Söerbcgang bes Seefabetten unb gaf)n= 
ridjs gur See frfjilbern motten; baraus ift ein Sud; 
gemorben. — SDtöge es benen, bie ifjre 3wfunft ber 
SDtorine gu mibrnen gebenfen, ergäben non bes See= 
Iebens fiuft unb fieib, non ernfter SIrbeit unb treuer 
tßflidjterfütlung. 

Siel, im gebruar 1912. 
o. Sfofrf) 

Stapitänteutnant. 

Bn überrafdjenb furger 3eit M fic^ bie 9tot» 
menbigfeit eines 9teubru<fs ergeben. 2Jtit ge= 
ringen Säuberungen unb neuem, bem £ejt fid; 

anpaffenbem Sitbcrfdjmud' übergebe id) bas britte bis 
fütifte Xaufenb ber öffentlidjfeit. 

Siel, im Sftooember 1912, 
o. Sfoftf) 

ftapüänleutnant. 
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©rftes Kapitel. 

Jtati) Jfensburg. 

Sie Scfjutgeit lag hinter if)m, jene langen, gar nicfjt 
enben rooEenben 3aljre, in benen er Iangfam non 
SUaffe gu Piaffe aufgeriidt mar, bis ber Direftor 

bie infjattsfcfjroeren SBorte gefprorfjett tjatte: „So entlaffe 
id) Sie benn mit bem Segensmunfcfje ber Slnftatt." 

2Bie im Sraum mar er bie kreppen fjinabgeeitt, 
f»eim gu ©Item unb ©efcfjmiftern, ifjnen bie frof)e SSotfdjaft 
gu fiinben. 2Us ber alte ©efjeimrat, bes Sßaters ffreunb, 
ifjn läctjetnb fragte: „Unb mas nun?" — SEßie glüctlid; 
Ratten bie Stugen geleu<f)tet, unb tote ftolg mar es ba oon 
ben jungen ßippen gefommen: „3efet geijt’s gut See." 

So tarnen niete fjeim in jenen Sagen, benen bie 
blaue unenblidje See ber. Sraum ber Stinbfjeit unb bas 
Sefjnen ber Shtabenjatjre getoefen mar. Stur menige 
Sage notf), bann — tebemotjt, Du 23aterftabt! Sieb* 
©tterntjaus abe! 

3m 58efife bes ^eugrttffcs ber Steife bie einen, froi) 
if»rer SBerfetjung ttacf) S3rima bie anberen, oorgebilbet auf 
ijumanifttfdjen ©gmnafien, Stcform= unb Stealgpmnafien, 
Dberrealfctjuten unb iprioatbilbungsanftalten, aus alten 
Seiten ber beutfdjen Heimat, fie aEe befeette bie gleiche 
Segeifterung für ben erforenen SBeruf. Sur fetben Seit 
fcfjtug im Stabettenforps bie fernere Stunbe, mo lang* 

o. Stofdi, SBorn Scctnbcttcn jum Seeoffljler. 1 



2 Erftes Kapitel. 

jährige Karner oben fidj trennten am Sd)eibemege, in 
#eer ober glatte bem Kaifer if>re Sienfte gu meifjen. 

5Sei ber Qnfpeftton bes SBilbungsmefens ber SÖtarine 
in Kiel liegen f)od)geftapett bie Slnmelbepapiere. Seit 
Stuguft bes Vorjahres ift bie Kommiffion unermüblid) 
tätig, bie eingetjenben 23emerbungen gu prüfen unb gu 
fidjten. 2tn feinem Sdjreibtifch im Stfabemiegebäube fifct 
ber Stbjutant unb feufgt; rnieber fehlt bie Hälfte ber oor= 
gefdjriebenen Rapiere. Unb gebulbig teilt er gum fünf» 
gigften ÜJtal bem flüchtigen Stnmärter mit, bafg Sftitttcr & 
Sof)n in SSerlin gegen geringes Entgelt bie einfehtägigen 
SSeftimmungen für ben Eintritt als Seetabett in bie 
Kaifertiche SBtarine gu oerfenben pflegt. 2Bo alte tßapiere 
gur Stelle finb, fehlt fidjer irgenbroo bie Unterfchrift, ober 
bas ärgttiche Sltteft hot ber gute 5)ausargt ausgeftettt, ober 
ber fiebenstauf gtängt burch tafonifche Kürge. Sa bauert 
es oft SCßochen, bis bie tütelbungen fpruchreif finb, unb ber 
Qnfpetteur eine oortäufige Entfdjeibung treffen Tann. 
„9tod; einen SOtonat," benft ber Slbjutant unb menbet fid) 
forgenoott bem nächften Sdjriftftücf gu. Er tieft unb fann 
eines teifen ßädjetns fid) nicht erroehren: eine beforgte 
SJtutter möchte ihren fünfgehnjährigen, etmas ungeratenen 
3ungen auf bie 2Jtarinefd)ute geben, bamit bie rauhe 
Sucht bes Seetebens ben Süngting rnieber auf ben tßfab 
ber Sugenb führe. 3hr wirb freunbtidje Stuftlärung. 

Stuf bie Sttitteitung oon ber oortäufigen Einberufung 
ift bie mirftidje Einberufung erfolgt. Ser Sag ber 2tb= 
reife ift geüommen. 

Es ift etmas fjeiliges um jene Stunbe, in ber bie 
Eltern ihr Kinb giehen taffen; jetjt fott es fid) geigen, 
ob ber im Elternhaus gelegte Keim grutfjt bringen mirb, 
ob bie fittlichen unb geiftigen (Brunblagen bes Sünglings 
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ausreidjenb fein werben, ben Slnforberungen bes ge* 
wählten Berufs gerecht gu werben. Sinnenb ernft reitfjt 
ber 23ater bem Sdjeibenben bie ijanb: „Sjalte bid) brat), 
mein Soßn!" 3m SIntliß ber ÜRutter gucft es, aber fie 
roill ifjrem Kinöe ben 2lbfd)ieb nidjt erfdjweren. Salb 
trägt ber 3ug itjrcn ©ngigen einem fremben ungemiffen 
Sd)ictfal entgegen. 

21m Hamburger 5)afen bei ben St. IßauIUßanbungs* 
brücfen ftefjen brei junge ßeute im Steifeangug unb 
ftarren unoerwanbt auf bas Silb gu iijren Süßen, ©ben 
gleitet majeftätifcf) ein Dampfer ber #amburg=2lmerita* 
ßinie uorüber. Scßwarge tuirbelnbe Staudjwotfen cnt= 
fteigen bem gewaltigen Sdjornftein. Klar trägt ber SBinb 
bie Klänge ber Sorbtapelle über bas Sffiaffer. 3m Sortopp 
bes Dgeanriefen wcßt bas Sternenbanner, bas bem Kun* 
bigen bas 3iel ber Steife »errät. Der SlaggenftocJ am 
S)ed 3eigt bie fd)warg=weiß*roten Sarben. 3n unfere 
ftummen «Beobachter fommt ßeben. SJtit berebten «Borten 
geben fie ifjren ©efüßlen 21usbruct. (Ein alter Seemann, 
bie pfeife im SJtunbwinfel, gel)t fcßlürfenben Schrittes an 
ihnen »orüber unb fchmungelt; bie wenigen aufgefangenen 
SBorte haben ifjm bie Sübbeutfdjen »erraten, bie bas ©efdjid 
in bie alte ^anfeftabt an bie Ufer ber (Elbe geführt l;at. 

Das ®efd)id ßeißt Seefabetteneinftellung. Unfere 
jungen Steifenben ßaben ben Jürgen 21uf enthalt in 
Hamburg gum «Befud) bes Hafens benufet. 3um erften 
«State ftefjen fie an einem ber Zentren bes SBeltnerfeßrs. 
Drüben lenlen bie gewaltigen Kaianlagen bas Sluge auf 
fid), an benen »ielmaftige Segler unb ungegäfjlte Dampfer 
ßabung nehmen unb löfdjen. Kleine Schlepper mühen fid) 
gifdjenb unb faudjenb einen mächtigen Koloß »on feinem 
ßiegeplaß auf ben Strom gu bringen. Sdptcllc 3tab= 
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bompfer mit bem Stöber Schlüffel im gelbe teilen 
bie gelben gluten ber (Elbe; ein= unb ouslaufenbe 
Dampfer, fedjs, fieben gifdjereilogger im Sau eines 
ferneren Seefcfjfcppers, fo sieben faleiboffopartig oor bem 
ftaunenben SSinnenlänber bie Silber oorüber, einen 
tiefen (Etnbrucf fjinterloffenb. 

Sie Sßeifen bes fd;eibenben Dampfers finb oerhallt. 
Sie SBugtoelle fjat bas Ufer erreicht unb läßt Stuten unb 
Srälime auf unb nieber taugen. — „ftönnteft auch bu erft 
hinaus narfj fernen ßänbern unb 2Jteeren!" Seljnenb 
fteigt ber 2Bunfd) aus heißem bergen empor. — S<htoer 
reißen bie günglinge fiel) los oon ber Stätte, roo bas 
ßeben in taufenb Wulfen fdjlägt unb taufenb gäben über 
ben (Brbbalt fpinnt. 

Sn einem Slbteit bes glensburger ^uges, noch gang 
unter ber (Eimoirfung bes ©efdjauten, cntmicfetn fie ihre 
Sufunftspläne. Sem #errn in ber (Ecte, ber anfcßeinenb 
feft in ben Hamburger Sorrefponbenten oertieft ift, entgeht 
fein UBort ber Unterhaltung. Unfdjmer errät er, mas 
jene bort an ben Stranb ber Dftfee führt. Sn roelch 
fonnigen garben malt fidj ihnen bie ,3ufunft! 2Bie behnt 
fid) bie SBruft im ©efüt)l ber errungenen greifjeit! 

Setb ümfdjlungen, UJUIItonenl 
Siefen Stuß ber gangen SBelt! — 

Sebe Station bringt fie bem 3iel tfjrer 2Bünfd)e 
näher. SEßeit hinten oerfinft bie (Erinnerung an Sdjulgeit 
unb (Elternhaus. 

3e näher bie Seifenben ihrem ,3iel fommen, befto 
mehr oerftummt bie Unterhaltung. Sn ©ebanfen oer- 
funfen blitfen fie hinaus in bie oorüberfliegenbe ßanb* 
fdjaft. „SBirb man bich auch mirflith nehmen?" Slitf 
einmal ift bie bange grage aufgetaudjt. Ejatte fid) both im 



9tad) glensburg. 5 

lebten 3afjr einer aus tfjren deinen gemelbet, unb jeber 
fjatte bem förperlid) unb geiftig fjorfjentraicfelten 3üngling 
eine gute ^ufunft propfjegcit. 9tad) brei lagen mar er 
Ijeimgeleljrt, um feine Iiebfte Hoffnung betrogen. Der 
Stabsargt fjatie if»n immer mieber unterfudjt; ifjm tat 
ber arme Suttge leib, ber ba fo guoerfidjtlid) cor ifjm 
ftanb, feljnig unb musfutös roie menige feiner Stifters* 
genoffen. Gddiefjlicf) Ijatte er ben 5topf gefcljütteft unb 
bem neben ifjm ftetjenben Seeoffigter einige leife SBorte 
gefagt. 2Iuf beffen ©rfudjen fjatte er nochmals gum S)ör= 
rotjr gegriffen, ein SSrrtum mar nirfjt möglitf). „Sjerg* 
fefjler infolge übermäßig betriebenen Sports," lautete bie 
Diagnofe. 

Die büfteren SBilber entfcfjminben bei ber gafjrt burd) 
bie in ftrafjlcnbem Somtenfdjein baliegenbe Sanbfcfjaft. 
„Sd)Iesmig=#olftein meerumfctjlungen" Ijat einft bie 
lampfesfrotje beutfdje 3ugenb gefungen unb Hingt es 
nod) fjeut’ in Stabt unb ßanb. Neugierig fpäfjt ber 23lid: 
ber jungen Dteifenben über bie oielumftrittenen ©efilbe 
unferer JJtorbmarf. Sd)m arger 9taucf) fteigt in ber gerne 
auf. ©in Sdjornftein unb gm ei SDtaften fdjeinen fid) burd) 
bas (Selänbe fortgubemegen. 9tun brauft ber 3^9 über 
bie ©ifenbafjnbrüde bei 9tenbsburg, ben 5laifer=2Bitt)elm= 
Stanat freugenb. 

Da liegt bas Sliefenmerf, bas eiferner 3Bifte unb 
gäfje STrbeitsfraft gefdjaffen. ■D'tod) Ijat ber (Erfolg nidjt 
befriebigt. ffiofjl ift SBerbinbung gmifdjen 3torb= unb 
Dftfee gefdjaffen unb erfpart bem .Seefahrer ben geit« 
raubenben, foftfpieligcn UBeg burd) bas bänifdjc 3nfel» 
meer, ba erfinbet ber nimmer raftenbe SOtenfcfjengeift ben 
gemaltigen Dreabnougfjtpanger unb JRiefenfreuger, bem 
bie 2Jteere gu flad), #äfen unb Dods gu Hein, bie gaf)r* 
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toaffer gu eng finb, unb roieber arbeiten Saufenbe non 
fleißigen Sjänben, um aucß biefen ttberfcßiffen ben faum 
fertig gefteEten Sana! paffierbar 311 madjen. SSJläcfjtige 
Srodenbagger müßten bie Ufer auf, Saug* unb ©reif* 
bagger oertiefen bie Soßte, nimmer raftenb lag unb 
Stad)!; benn Seutfdjlanb braudjt ben Stanat, bamit es 
jeberseit feine gtotte in Storb* ober Dftfee bem ©egner 
entgegenmerfen fann. 

SBeiter eilt ber ^ug gen Storben. Sie teßten Stationen 
finb paffiert. Sie Sürrne oon glensburg taud)en in ber 
gerne auf. 

Stuf bem SSaßnfteig mtmmett es ßeut oon ©epäd* 
trägem, benn gans glensburg meiß, baß Seetabetten* 
einfteEung ift. ©s ift basfelbe bunte 23ilb roie aüe gaßre, 
einft in Stiel, feßt bort. 

Seeofffeiere, oon ben Slntömmlingen beftaunt, er* 
märten ßier ben Söruber ober ben 58etannten aus ber 
Sjeimat. ^mifdjen Sßater unb SOtutter manbert bas oer* 
Särtelte Sößmßen; ein Sjotetbebienfteter folgt mit oielem 
©epäd. Sort geßt ein fdjmäcßtiges Sterlcßen, ben bünnen 
Sommerübersießer über bem 2trm, ein Säfcßcßen in ber 
5)anb, oon ein paar pausbädigen Storpsfabetten gering* 
fcßäßig betrachtet. Stiele Jßäter ßaben es ficß nicßt neßmen 
taffen, ißrem Soßn beim ©intritt in ben ermäßlten 58eruf 
bas ©eteit 3U geben; bodj bie SJteßrsaßl ßat aBein bie 
roeite Steife 3urüd’getegt, auf eigenen güßen fteßenb oon 
bem Sage an, mo fie bas ©tternßaus oertaffen. 

Ser Srofcßfenßalteplaß oor bem SSaßnßofsgebäube ift 
teer, ©ine Steiße oon SBagen ftrebt ber EJtarinefcßule 3U, 

bie, an ben malbigen Ufern ber ßerrticßen görbe gelegen, 
mie ein Sütärcßenfcßtoß ben Sefucßer anmutet. 
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3o3eites Kapitel. 

(EinffeUung. 

Sen Trieben 3« raatjren, gerüftet 3um Streit, 
5Ulit ftatternben gafjnen im eifernen SHeib, 
So tragt, beutle Sctjiffe, oon Meere 3U Meer 
Sie SBotfdjaft oon Seutfctjtanb, ben ©rieben, eintjer! 

So lieft, ber (Eintretenbe bie «Sorte an ben bunten 
Scheiben bes Sjaupteingangs. 

3n bem portal ßat fief) bie große Scfjar gefammelt. 
2ßie in einem SBienenforbe fummt es unb mögt es auf 
unb ab. Sange feßnige ©eftalten, anbere breitfcßulterig 
unb unterfeßt, blaffe frfjmäcßtige Sterilen, benen bie 
Sißulftubenluft ifren Stempel aufgebrüift fjat, mieber 
anbere gefunbßeitsftroßenb, bicE unb runb, fo tarn 
Seutfcßlanbs gugenb aus «Korb unb Süb, aus Oft unb 
Sßeft Seefabcttenoäter in Uniform, in SeßrocE unb 
gplinber ober im bequemeren «Keifemüßcßen, ftetjen in 
(Bruppen utnfjer ober manbern in ben Seitengängen, in 
bebäeßtigem Smicgefpräd) bie Ausfidjten ißrer Sößne er* 
mägenb. Offnere unb «Beamte, Seßrer unb (Belehrte, 
gabrifanten unb Staufleute, bie uerfeßiebenartigften 
Stänbe unb «Berufe ßaben fidj t)ier gufammengefunben, 
alle in gefpannter (Ermattung, mieüber bas Sdjicffat 
ißrer Sößne entfeßieben merben mirb. Srgenbmo fteßt 
ein Seeoffigier unb erteilt einem mißbegierigen See* 
fabettemmter Austunft auf bie grage, ob es gmeefmäßiger 
fei als Abiturient ober als «ßrimaner in ben Marinebienft 
eingutreten. Sofort ßat fiel) ein fircis um ißn gebilbet. 

„Abiturienten merben natürlicß ben fpäteren miffen* 
fcßaftlicßen Anforderungen leister gerecht merben fönnen," 
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füfjrt jener aus, „als Primaner, beren Kenntniffe in 
Btatjjematif unb unb ben neueren Sprayen ge« 
ringer finb. ^ögtinge ber Bealanftatten merben aucf) 
beffer geriiftet fein als bie fjumaniftifdjer ©pmnafien, 
meil f)ier bie für bas praftifcfje ßeben nötigen Fädjer im 
Borbergrunb ftcfjen gegenüber bent oft einfeitigen Kult 
ber alten ©tiefen unb Börner. Umgefefjrt mirb toieber 
leicfjter ber 3üngere fiel) in bie ueränberten ßebensbebin* 
gungen finben unb mit mefjr Scfjneib an bie Aufgaben 
fjerangefjen, bie ifjm bas ßeben unb ber Beruf ftelten 
merben, als ber ältere bebäcfjtigere Abiturient. Qm alt= 
gemeinen fann man fagen, baff bei uns jeber feinen 2Beg 
madjt, ber an Körper unb ©eift gefunb, mit ßiebe aum 
Beruf treu feinen Bienft oerfiefjt." 

3eber flaut oerftummt. Atter Augen rirfjten fief) auf 
bie Freitreppe, mo eben ber Abjutant, bie Aftenmappe 
unter bem Arm, erfefjeint unb bie Seefabettenanmärter 
3ur Bertefung in bie Auta ruft. Bort ftetjen bie See= 
fabettenoffisiere, ältere Oberleutnants sur See unb jüngere 
Kapitänleutnants, als Bertreter ber Scf)Ulfcf)iffe, bereit 
ifjre Sögtmge in (Empfang 3U nefjmen; ifmen sur Seite 
bie Offnere bes Seebataillons, benen bie erfte infante« 
riftifefje Ausbitbung ber Seefabetten anoertraut ift. Bie 
fünftigen Korporalfcf)aftsfüt)rer, Bootsmannsmaate in 
gotbbetreßter 3atfe, bas gebräunte Anttitj 00m fursge* 
fdjnittenen Bottbart umrahmt ober gtattrafiert mit fefjarfen 
^ügen, muftern bießintretenben. 

Bie Unteroffisiere unb ©efreiten bes Seebataittons 
bemerfen mie immer entfett bie frumme gebeugte Gattung 
bes biesjäf)rigen Bacfjmuctjfes, ben tänselnben Stritt bes 
einen, ben miegenben ©ang bes anberen. Sßeifj ber 
#immet, es mirb I}öcf>fte 3eit, baß ben jungen ßeuten 
mititärifdjer Sdjliff unb mititärifetje Formen beigebradjt 
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werben! Sa antwortet gar jemanb mit uerneDmlidjem 
„ja" auf eine grage bes Sireftors ber, «BtarinefcDufe. 
gelbwebet Dtcfamifdjfies fjört es unb oerfintt in tiefes 
©rübein: wie tjat ber UngUidfidje bort brüben fo lange 
in biefem Abgrunb non UnwiffenDeit leben fönnen! 

Ser Abjutant tjat in weniger als einer Stunbe bie 
Stamensfifte Detlefen unb bie «Berteifung auf bie Sdjut* 
fdjiffe befannt gegeben. Sie Seefabettenoffigiere oor ber 
gront ifjrer Abteilungen nennen in Jürgen Haren SBorten 
bas Programm ber folgenben Sage. — 

3m Sad)gefd)ofj bes ausgebeDnten ©ebäubes liegen 
bie Seefabettenquartiere. Statt ber Setten Darren weifj« 
begogene Hängematten ber Säfte unb laben gur 9tuf»e 
ein. SBas weiß ein fünftiger Seefabett oon «IJtübig« 
feit, unb Hätten Um 48 Stunben bie Iupriöfen Sipe ber 
britten «EBagenffaffe gewiegt! 5?aum finb bie Soff erd) en 
in ben Spinben geborgen, oon Hänben unb ©efidjt not« 
bürftig bie Spuren ber Steife entfernt, ba gef»t es Hinüber 
gu ben fiameraben. 3n biefen erften Stunben im Same« 
rabenfreife werben oftgreunbfcDaften gefdjtoffen, bie treu 
ficD bewähren in «Kot unb ©efatjr, ein ßeben überbauernb. 

Spät werben bie 8id)ter getöfdjt. Als ber Dffigier 
nom Sienft «Ronbe ge^t, HerrfcHt überall tiefe «RuDe. 

©s ift ein fortwäDrenbes kommen unb ©et;en Deut 
in ber SRarineftDule. Orbonnangen, SeitengeweDr um« 
gefdjnattt, bie rote »tappe unter bem Arm, burcDeiten bie 
Sorribore. 3n bem einen glüget bes tanggeftredten 
©ebäubes. finb «Räume DergericDtet für bie ärgtticDe 
UnterfuiDung. Hier Darren fdjon bie erften ©ruppen 
ber Anwärter bes «Beginns. «pünftlicD um 8 UDr er» 
fiDeinen bie Argte. Ser eifrige Sootsmannsmaat Saft» 
fieber benujjt bie wiUfommene ©efegenDeit, feine ©ruppe 
auf ben blauen Sammetfragen aufmerffam gu macDen, 



10 ^weites Kapitel. 

bcn äufjerlicfjen Unterfdjieb sujtfdjen Seeofpgieren unb 
«Dtarineärgten, firtbet jctjt ober erllärltcbermeife menig 

Stinttang. 
Eben mitl er fiel) bes längeren über bie 2tngabt unb 

SBebeutung ber stirmelftreifen unb SJtangfterne auelaffen, 
ba tnerben bie erften feiner ©ruppe oor ben Sllugenargt 
beftfjteben. füllt bem 2tugcnfpicgel forfrfjt ber Spegialift 
forgfam nach Erfranfungen ber SJtefebaut, prüft an immer 
Heiner gcroäijltcn SBudjftaben bie Sebmeite beiber Silugen 
unb fteüt fdjlieptid) mit garbeniafeln bas garbenunter* 
fdjeibungsuermögen eines jeben feft. Sa merben bie erften 
Hoffnungen oernidjtet. Sas Urteil „farbenblinb" ober 
„toeniger als y2 auf einem 2luge" bebeutet bas Enbc bes 
3ugenbtraums. Sem garbenblinben bleibt bie Seefahrt 
oerfcfjloffen. SOian benfe nur: in buntler Sttadjt taucht oor 
bem 58ug bes eigenen Sdjiffes ein farbiges ßid)t auf. 
Stidjt fofort ober gar falfd) erfannt, märe Sufammenftop 
unb unermeßliches Unheil bie golgc. SBeffer ber eine gieljt 
beute ferneren Hergens oon bannen, als baß fpäter 
Hunberte leiben bureb ben gebier bes Einen. Sötit einer 
SBefdjeinigung bes Slugenargtes oerfcljen, tritt bie erfte 
©ruppe oor ben Oljrenfpe^ialiften. Dfjrenfpiegel unb giüfter* 
fpradje finb bie Sßrüffteine, über bie nur menige ftolpern. 

2Ber befiehl mirb gur allgemeinen förperlidjen 
Unterfudjung oor bcn ©eneraloberargt geführt. Sie 3Rit= 
glieber ber Seclabetten=2lnnal)tne=tommiffion finb gu= 
gegen. Hier mirb bas lefetc 9öort gefprodjen. SJJtancb einer, 
bem auf bem SBegirfsfommanbo babeim megen mangeln* 
ber SBruftmeite ober allgemeiner S(bmä^lid)!eit nur be* 
bingt bas Zeugnis ber Sauglidjfeit batte erteilt merben 
fönnen, tritt tlopfenben Hergens oor ben 2trgt. 3n ber 
Stommiffion meiß man, baß bie Seeluft bei einfacher Soft 
unb anftrengenbem Sienft aus fd)mäd)tigen giguren 
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gäbe, miberftanbsfäljige SQtenfchen fdjafft, unb urteilt rtitfjt 
engbergig nach bem SSuchftaben bes ©efeßes; bod) Herg= 
fester, 23rud), ßrampfabcrn fcßnelben auch hier bie Sauf» 
bahn ab. 

3n ftrengfeftgelegter ^Reihenfolge geht mäfjrenbbeffen 
unten bie Gintrittsprüfung ber Primaner oor fidj. SRan 
bat ihnen jebe SOlübe gu erfparen gemußt. Schon am 
Slbenb oorber finb gebcrn unb Rapier an Keinen £ifrf)en 
bereit gelegt raorben. 2er Prüfling braucht nur ißlaß gu 
nehmen unb ficf) fcbriftlich gu ben Sbemen gu äußern, 
bie ber auffichtfüfjrenbe Dffigier ben gefiegelten Um» 
frfjlägen entnimmt. 2aß hier auf bie SBiebergabe rein 
perfönlicher Slnficßten ohne Hingugieljung frember Quellen 
unb Hilfsmittel entfcbeibenber Sffiert gelegt toirb, bebarf 
laum ber (Ermahnung. 2ßie gern mödjte mancher fcßon 
jeßt ben 23cftanb ber geftern gefdjloffenen greunbfdjaft 
erproben, bod) bas Stuge bes ©efeßes macht. 

Äein Stugenblid: barf in biefen Sagen ber GinfteHung 
ungenußt oerftreidjen. 2ie ©ruppen, bie bie gährniffc 
ber ärgtlichen Unterfudjung glücEIidj iiberftanben l)abm 
unb ihr SBiffen nicht in einer Sonberprüfung bargulegen 
brauchen, merben in SRäume geführt, bie mit bem Starnen 
bes Sdjulfchiffes gegeichnet finb. Hier harren funbige 
ßieferanten ber Neulinge. 2a heißt es nid)t mehr: „2er 
Seefabettenanmärter" ober gar „Herr 3Reicr", gum erften 
ffltale fpricßt ber Sdjneiber, ber Scßufter, ber Hanbßhuh» 
macijer, bas erfehnte 2öort: „Herr Seetabettl" — Stoch 
gmar ftel)t ihm bie Slnrebe nicht gu, aber ftolg im ©efühl 
ber heuen SBürbe erteilt er bie Aufträge. Gr muß es hoch 
miffen, ber junge SRann, roäs ber „Herr Seetabett" braudjt. 

' 2Ran hat fid) bem eleganten Herrn natürlich »orge» 
ftellt unb ift peinlich überrafdjt, als biefer bie SRaßfdjnur 
anlegt unb eifrig Sohlen in fein ÜRotigbud) fdjreibt, ange* 

i 
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regt plaubcrnb unb biefes ober jenes Stücf befonbers 

empfet)lenb. Unb ber „5)err Seetabett" mürbe ein 

2ßarcnf)aus gufammenfaufcn, wenn nidjt bie fegensreicfje 

Seefabettentleiberfaffe Jahl unb [ßreis jebes ©egenftanbs 

oorgefcßrieben unb ein fdjarfes Sluge auf jene hätte, bie 

fo eilfertig ifjre Dienfte unb bie fieiftungsfäl)igteit ihrer 

girmen ben unerfahrenen Jünglingen gur Verfügung 

ftelten. 2Bas toiffen bie oon SBolle unb [Baumtoolle, oon 

Kammgarn unb (Tfjcüiot, englifcßer unb beutfcher Serge, 

roenn fie mähten Jollen. 2Bof)I bem, bem bie forgenbe 

ÜJtutter bal)eim au märmenbem Untergeug unb guß» 

betteibung in ben Koffer pacfte, mas bie 5>lusrüftungs» 

oorfchrift »erlangt. Sein Konto bei ber Kteibertaffe roirb 

fich erheblich leichter tragen als bas ber meniger glüd» 

liehen Karner ab en. 

Jn ber Schtußfißung ber See£abetten»2lnnahme»Kom» 

miffion ift über bie enbgültige ©inftellung nach URaßgabe 

ber ärgtlichen Unterfuchung unb bes Ausfalls ber fc£>rift= 

liehen unb münblictjen Prüfung SBefdjtuß gefaßt rnorben. 

3n ber 2tula finb bie Slnroärter mieber oerfammelt; es 

fehlt fd)on mancher in ihren [Reihen unb mancher harrt 

oergebens bes Aufrufs, als ber 2lbjutant bie [Ramen ber» 

jenigen oerlieft, bereu (Einfettung ber Snfpetteur bes 

SBilbungsroefens oerfügt hat. 

SRit toenigen, Üernigen HBorten hat ber Sireftor ber 

SRarinefdjute bie neuen Seefabetten tuillfommen ge» 

heißen unb ihnen oon bem ertoählten [Beruf gefproeßen, 

baß in jngenbfrif<her [Begeiferung bie bergen höpr 

fcßlagen. [Run ftehen fie am [Beginn bes neuen Sehens» 

toegs; toenige SBodjen no<h in ber Heimat, bann führen 

bie Sdjulfd)iffe „f)erü)a", „jßanfa", „JBiftoria Souife" unb 

„SBineta" fie hinaus in bie gerne. 
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Drittes Kapitel. 

ßrffe SiuebUbung. 

Sen angefjenben Solbaten bie einfadjften militärifdjen 
begriffe unb gönnen befeubringen, ihnen au aeigen, 
3U wetdjem ^wecf eine gütigeSorfehung ihnen Arme 

unb «Beine gegeben hat, ift bas ßiet ber Ausbitbung in ben 
erftcn Sffiodjen. Auf bem Eferaierplatj unfern ber Stfjuie 
wetteifern Unteroffiaiere unb Sergeanten bes Seebataif» 
tons bie ihnen anoertrauten Seefabetten in bie ©eljeim* 
niffe bes ©jersier^SReglements einauführen. Smmer toieber 
wirb ber langfame Stritt geübt. Sie ©ebuib ber Sor= 
gefegten fdjeint unerftfjöpftid). Stunbentang lönnen fie 311= 
flauen, wie ein geplagtes SRenfcfjenfinb Arme unb Seine, 
Äopf, Sputtern, Sruft unb Saud) in bie ungewohnteren 
Stellungen bringt, unb wiffen ben abgegebenen ©rftä= 
rungen immer neue unb intereffante Ausfüf)rungs= 
beftimmungen htnauaufügen. 

Sa bas weiße Arbeitsaeug noch nid)t oerpaßt ift, 
wirb im fdjiidjten ©ewanbe bes friebfertigen Sürgers ejer* 
3iert. Ser Scßneiber hatte bei Anfertigung feines Sunft= 
werfs natürlich nicht im entfernteften an bie Strapaaen 
einer infanteriftifcfjen Ausbilbung gebaut. So fommt es, 
baß nad) furaer ^eit oon bem Dteia ber Aeuljeit an feinem 
Ansuge mehr etwas 3U fpüren ift. Schlechtberatene See= 
fabetten hotten fid» mit fliegenben Socffdjößen auf ben 
ÜBeg gemacht ober mit bem fdjwaraen Aocf bes Sfarr= 
amtsfanbibaten ihre ©lieber umhüllt. SBeber Schlipfe 
nach ben neueften Stoben noch Stiefel unb #üte in ben 
mobernften gormen oermögen auf bie Unteroffiaiere an= 
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näfjernb jenen begaubernben Ginbrucf ausguübcn roie auf 
bie Sadfifdje bafjelm. 

©mfig arbeiten SMfter unb ©efelleit in glensburg 
unb Umgegenb an ber gertigftellung ber neuen Uni* 
formen. Sei bem täglichen Stppetl, auf „Sötelbungen unb 
©efucfje", jenem fdjönen Stugenbtid im militärifcfjen 
ßeben, in bem es Untergebenen geftattet ift, mit perfön* 
lidjen Söünftfjen an ben Sorgefetjten Ijerangutreten, er* 
bitten unb ermatten bie Seefabetten Urlaub gum Stnpaffen 
bei ben ßieferanten. Scijnell mirb ber Sonntagsangug 
aus bem Spinb genommen unb bas nod) unoerfefjrte 
5j3aar Stiefel angegogen. Unten fjeutt fctjon bie Dampf* 
pfeife bes „ÜBifing", bes Serfeljrsbampfers groifdjen Stabt 
unb SJtarinefdjuIe. Der an ben SBerftagen erteilte Urlaub 
ift nur furg bemeffen. Stad) bem Sefucf) ber ßieferanten 
ift eilenbe 3tüdfet)r geboten. 

2Iuf bem S)olm, ber ^auptgefdjäfts* unb Serfefjrs* 
ftrafje oon glensburg, flanieren bie angeljenben See* 
gelben. ©s,ift Sonntag fjcute. Die ßäben finb gefdjloffen, 
ba rufyen Stabet unb Smirn, Sed)bral)t unb ?ßfriem. Stad) 
bem anftrengenben Dienft ber SBodje tut es motjt, für 
Stunbcn mieber fein eigener #err gu fein, reben unb 
fdjmeigen gu bürfen, fid) gu rütjren unb ftillguftetjen nad) 
eigenem Seüeben. 

Som nat>en Sürdjturm läuten bie ©loden. Siele 
fyaben gum Kirrfjgang Erlaubnis erhalten unb bas ©e* 
fangbud) Ijeroorgeljolt, bas treue St utt er liebe bem Sotjne 
mit auf ben 5Beg gegeben. • 

3n ben tjotjen Kirdjenfenftern fpielen bie Sonnen* 
ftratjlen. Sie fpiegetn fid) mieber in ben tjotjen Scheiben 
ber ßäben unb fdjauen neugierig burd) Spalten unb 
Düren unb in bie Stuben bort unter bem Dad), als rooltten 
fie lefen, mas ber Seefabett feinem SOtutting fcfjreibt; fie 
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uergolben mit ihrem ßitfjt btc einfachen Sphtbe unb 
erfüllen ben fcfjlidjten Kaum mit fonntägltdjem ©lang. 

Unerbittlich gebt bie Slusbilbung ihren ©ang. Sie 
aufficf)tfüt)renben Offiziere bemerfen mit ©enugtuung bie 
unuerfemtbaren gorifrfjritte. gelbroebct Ketamifcbfies 
t)at fi<b beruhigt. Ser Ungtüdlicbe, ber t>or SBocben feine 
militärifdjen -Kernen burd) bas uerpönte „ja" empfinbtid) 
»erlebte, bat fid) als gang brauchbarer Ktenfcf) ermiefen. 

racfjt fogar bas Sjerg im ßeibe,' — äufcerltch gibt er 
es burd) ein fummeruottes Ktärtgrergeficbt gu ertennen 
— menn jener mit prärfjtig geftredten Keinen ben 
Karabemarfd) ausübt. SB eiche 3ammergeftatt ift bagegen 
ber rechte glügelmantj: ben Äopf nach uorn geftredt, bie 
#änbe gu Rauften geballt, roanft er uon einem Kein auf 
bas anbere, unb bie Änie uerraten nicht bie geringfte 
Steigung mit Ober* unb linterfdjenfel eine gerabe ßinie 
gu bitben, mie bas Stegtement es beuttid) uorfdjreibt. 

„Ktenfd)! Sie . . . Sie . . . Sie . . . Seefabeit 
Sie!" beult Kelamifdjfies in ben böcbften Sönen — „Se 
foHen hier nicE) gtitjbogen fpielen mit be Keene! Unter* 
fdjenfet rrraus! — Seefabettl" Kergmeifelt fommt es 
uon feinen ßlppen. ^um ©lüd erfdjeint gerabe ber aus* 
bitbenbe Dffigier. 

„Scefabetten antrctcnl" ' 

9Bie fie bafteben in gm ei ©liebem, in ftrammer Sja I* 
tung, fonnoerbrannt, farin man bie blafjgefidjtigen Scbü* 
ler uon früher faum miebererfennen. 

„©emebre empfangen! 3n bie Slaferne — Klarfd) 
Klarer' 

Sie Slusbilbung mit ©emebr, ein neuer SIbfcbnitt, 
beginnt. „Sas ©emebr ift bie Kraut bes Sotbaten", 
bebt bie Snftruttion ber Unteroffigiere an, als bie See* 
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tabetten toieber in 9!eil)’ unb ©lieb auf bem Ißlaße fielen, 
„unb man feßt es an bie 2tußenfante bes rechten Süßes, 
2lbgugsbügel nacß oorn", fäßrt ber Snftrufteur fort, 
©rftcres roill ntcßt gletcß jebem einleucßten, aud) erfcfjeint 
ber innere ,3ufammenßang mit bem Slbgugsbügel ctioas 
gegtoungen; bocf) mas ßilft’s? — ©mfig fcßarren bie 
Kolben ben SSoben unb fucßen ber neu gemonnenen 
SBraut bie befohlene Stellung gu geben. 

SBie fanft rußt fidj’s in ber ftßtoanfenben ßagerftatt 
nad) bes £ages SÖtüße unb Saft! — 2Bcnn ber unerbitt= 
ließ geregelte Sienft um *f3un£t 10 llßr bas ßicßt gelöfcßt 
ßat, bie Scßritte ber Sftonbe ocrßallt finb unb ber SJtonb 
fein blaffes ßicßt über bie ©iebel ftreut, bann geßt ein 
Slaunen unb glüftern burd) bie Stuben ber Seefabetten. 
Des Sages Grlebniffc tu erben ausgetaußßt, alte 6cßul= 
geßßicßten aufgetoärmt, Stlnefbötcßen gum beften gegeben, 
bis einer burd) lautes Stßnarcßen ungtoeibeutig oerrät, 
baß feines ©eiftes Spanntraft ben Slrtforberungen bes 
Körpers erlegen ift. 2tucß greift tnoßl einer gur SBioline 
unb fpielt im !Jtad)tßemb auf ber genfterbant fißenb, ge= 
bämpfte SBeifen. — Sas glüftern rings ift oerftummt. 
SBenn jener fein Spiel geenbet unb bas liebgetnonnene 
3nftrument ber fcßüßenben 5)iille gurüd’gegeben ßat, gibt 
er ficß als ßeßter erquicfenbem Sd)lummer ßin. 

Sluffteßn! 2luffteßn! fcßallt es in aller grüße burd) 
bie Sorribore. Scßlaftrunten reibt ficß ber Seetabett bie 
Slugen, fpringt aus ben — gebern unb begibt fid) an 
bie UJtorgentoitette. Sein ©lüdü 3m näcßften Slugen* 
blicf öffnet fid) bie £ür unb ber gmeite Seetabetten* 
offigier erfcßeint. 

Sic tägliche Routine regelt ben Sienft., 2ln ben 
furgen SlppeU fdjließt ficß bas einfache griißftücf, Kaffee 
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unb fnufprige Semmeln. Sen IBormittag nehmen bte 
mannigfachen formen bes • Snfanteriebienftes in 21n= 
fprucf). Sas HJtittageffen um 12 Ut>r befielt aus ein* 
farfjer, aber fräftiger Hausmannsfoft. ©etoehrefergieren, 
Hanbmaffenreinigen unb Unterricht füllen bie 57ad)= 
mittagsftunben. See unb Sluffchnitt bilben bas Slbenb* 
brot. Sann ift greigeit, ein’ Segriff, ben ber Seefabett 
uor feinem ©intritt nie gefannt hat, mo ihm geftattet ift 
bie ©lieber gu beroegen, mie er möchte, mo er effen unb 
trinfen, rauchen unb fchtafen fann, bas ift greigeit. Unb 
halb hüllen bie ©emölbe mieber oon frohem ©efang, oon 
3ohn SBroron unb ben frönen URäbchen in Sataoia, bem 
Hirftf) im milben gorft, SoIIarpringeffin unb 2Balger= 
träum, 'Ünnchen oon Sharau unb bem Slobenfteiner, unb 
nicht gulefet fingt begeiftert 3ungbeutfd)tanb bas liebe alte 
glaggcnlieb. 

©0 ift ein roichtiger Sag im ßeben ber Seefabetten. 
Heute follen fie oor ben Utltar treten, um ihrem oberften 
Kriegsherrn ben ©ib ber Sreue gu leiften. 23on ber 
hohen 58ebeutung bes gahneneibes unb ben unerbitt* 
liehen Kriegsartifeln hat ber Seefabettenoffigier ernft unb 
cinbringiich gcfprochen. 

geftlich ift bie 21ula gefchmücft. 
©in ©horal leitet öle geier ein. 2lts bie letjten 

Slfforbe bes Harmoniums leife oerflungen. finb, fpricht 
ber ©eifttiche oon ernfter ^eit, bie ernfte SOlänner braucht, 
oon ber Sreue gu ©ott, gu Kaifer unb fReich, fpricht oon 
ben Helben, bie einft ben Sreufchrour hielten in höchfter 
Sobesnot, unb jenem fcljlidjten Senfmal im fernen Often, 
bas Zeugnis ablegt oon beutfeher Sreue uttb‘ bcutfdjer 
Senfungsart. 

o. SCofd), 33om Sectabctten 311m Seeoffizier. 

1 

2 
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Da ift nicht einer, ber nicht offenen ehrlichen flergens 
bie Sdjwurhanb ^ebt unb angefichts ber glagge mit 
heiligem ©rnft ben Dreuetb fpricfjt. 

2tn langen, blumengefdjmücften Difcfjen fifeen bie 
Seefabetten, in ihrer «ötitte bie Sorgefetjten, bie ijeute 
gar nid)t bas ftrenge Dienftgefidjt geigen. Von bem Vat* 
Ion Ijerab überfluten bie feurigen Klänge ber «Dtilitär* 
fapelle ben Saal, gröbliches ßadjen unb ©läferflingen. 
Strafjlenbe ©eficfjter. ©efcfjäftig eilen bie Drbomtangen, 
gur geier bes Dages im «parabeangug, graiftfjen ben 
Difcfjen umher. ißlöfflich fcfjweigt bie 2Jtufif. Der Sn* 
fpetteur. bes Vilbungswefens Hopft an fein ©las: 

„ütteine lieben Seelabettenl gür Sie alle ift ber 
heutige Sag ber wichtigfte in Obrem bisherigen ßeben. 
6ie haben Shrcm oberften Kriegsherrn ben ©ib ber 
Sreue geteiftet, unb bamit finb Sie am Siel ihrer SDBün* 
fcfje: Sie finb Seefabetten gevoorben unb ftehen. als folche 
im Dienfte ber Kaiferlichen «ötarine. Die 2Bocf)cn ber 
erften Vusbilbung, bie hinter Shnen liegen, füllten Simen 
ben alternötigften erften militärifcfjen Schliff geben. Der 
eigentliche Veruf beginnt mit bem heutigen Sage. Da 
ift es meine lßflicf)t unb mein 2Bunfcf), Sfmen ein ©eleit* 
roort mit auf ben 2Beg gu geben. 

Sie haben mabrlicb ben fdjönften «Beruf gewählt, ben 
fich ein junger ÜJlenfch erwählen lann. ©rnfte Arbeit unb 
hohe Verantwortung werben ftete Begleiter fein, folange 
Sie ben blauen Seemannsrod tragen, ©in ganger SKann, 
mit bem bergen auf bem regten gled, gehört bagu, bie 
«Pflichten getreu gu erfüllen, bie Shr Seruf in allen Stet* 
langen unb jebem ßebensalter oon Shnen oerlangt, ©s 
ift ein «Beruf, in bem es auf ben eingetnen, auf bie «ßer* 
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fönlichfeit in fjo^em SJtaße anfommt, menn bas gange 
große Bäberroerf ber SRarine richtig arbeiten fall. Unb 
roieberum fommt es auf ein inniges Sufammenarbeiten 
ber eingelnen an, foll leine Stocfung in bem ©angroerf 
eintreten. gleiß unb unermüblidjes BPtd)tberoußt« 
fein, mit Slufbietung aller strafte unb »ollem ©tnfeßen 
ber Ißerfon unb bes ßebens, ift bas ,3iel bes eingelnen, 
Äamerabfcfjaft im reinften Sinne bes ffiortes bas Siel 
ber ©efamtfjeit. 2Rit bem heiligen Bor faß, in biefer 
9litf)tung bas Befte gu leiften, mirb jeber non Sfjnen 
ohne Ausnahme heute feine ßaufbaßn beginnen. Sßcrtn 
Sie mich richtig oerftanben haben, fo merben Sie auch 
erfehen, baß gum Sceoffigier forooht gleiß unb Pflicht» 
erfüHung roie ^amerabfefjaft gehören,. beibe innig mit» 
einanber ocreint. 

2Ber nur arbeitet, um fich heruorgutun, ber miH fich 
felber bienen unb nicht ber Sache, ©in folcher äJtenfdj 
ift ein Streber, ber feinen fiameraben nichts gönnt. 
#üten Sie fich baoor, Streber gu merben. Der im frönen 
Sinne bes SBortes ftrebfame Dffigier bient in erfter ßinie 
ber Sache unb ftellt feine Ißerfon unb feinen perfönlichen 
©rfolg guriief. Unb meitn er ber Sache bient, fo ift ein 
Sufammenarbeiten mit ben'Stameraben mit offenem Bi» 
fier unerläßlich. So follte jeber Dffigier benten. Der 
Streber mirb ftets allein gehen, er hat nur feine ehr» 
geigigen IJJläne im Stopf, bariiber oerpaßt er alles anbere, 
oor allem bie Schönheit feines Berufes. Unb gerabe bie 
Schönheit unferes Berufes ift bie Quelle, aus ber mir 
ftets neue ßebensluft unb »traft unb neue Begeiferung 
für bie fommenben ferneren Sage fchöpfen. 

ßiebe Seefabetten, mas ift bie Schönheit unferes 
Berufes? Btan'hört fo häufig, je moberner bie Btarine 

2* 
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wirb mit ihren (Einrichtungen, je gewaltiger ifjr Um= 
fang, um fo mefjr fdjroinbet bie Bomantif. 2Bas heifct 
bas? Seute, bie bas fagen, finb Drüumer, bie ba gtau* 
ben, bas Schlagen oon Segeln, bas pfeifen bes ffiinbes 
in ben Baljen, bas leifc Dahingleiten eines Seglers burcf) 
bie weiche 3Konbnacf)t fei allein fcfjön. Batürlicf) ift es 
bas. Siber mir leben in einer anberen Se'i- ©cnau fo 
mie bas alte turmreiche Stäbtchen mit holperigem 
Ißflafter aus ber guten alten Seit ber neuen Stabt mit 
eleftrifchen Bahnen unb Stfphalt gewichen ift, ohne baff 
barum bie 2BeIt felber an Schönheit oerloren hat genau 
fo ift an bie Stelle bes langfamen Segelfcljiffes ber fcf>nelle 
trouger getreten, ber fich mit faufenben Btafchinen burch 
bie gluten arbeitet. Unb hoch ift bas SUteer basfelbe 
ewige unenbliche geblieben., 2Bir leben eben in einer 
3eit ber (Energie unb traft, unb bie Seit oerfonnener 
Buhe liegt hinter uns. 

Bein, wir wollen feine Träumer fein, fonbern Btän= 
ner unferer Seit, bie ihrer Seit bienen. Das Bemufjtfein 
fo gu hobeln gibt Sufriebenheit bes ^ergens unb ein 
gutes ©emiffen. Das ift ber höchfte Sohn unferer Dätig= 
feit. Doch barüber hinaus hQöen wir reichen Sohn: 
mit treuen tameraben fjanb in 5)anb su gehen, Suft 
unb Seib mit ihnen gu teilen, fo bah fi<h öie fersen 
enger als fonft im Seben aneinanberfchliehen, ift etwas 
herrliches. Da3U liegt bie weite 2Belt offen uor 3hnen., 
Sehen Sie hin unb geniefjen Sie bie Schönheit mit offe= 
nen Slugen, ftets mit bem Borfafe allen Sebenslagen, wie 
fie auch fein mögen, bas Befte absugeminnen. Seien 
Sie reinen frohen ^ersens: Sie finb Jung, bewahren 
Sie fiel) 3hre Sugenb! topfhänger unb gebanfenfchwere 
Btenfchen wollen wir nicht hoben, fonbern gefunbe, heil' 
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äugige, frifdje SJtenfdjeu. Slber oermed)feln Sie nid^t 
grohfinn mit ßieberlidjfeit. Sie finb jung, unb Sugenb 
hat feine Sugenb; Summheiten mirb jeher uon Sfynen 
machen, genug unb übergenug. 2lber begehen Sie nichts 
Schlechtes. (Einen 23crs noch möchte ich ßhnen jagen: 

»Dreimal hoch bem Seefabetten, 
Schabe, baß icf>’s nicht mehr bin» 
2Trm an (Selb unb reich an Siebe, 
Sorgenlos mit leicfjtem Sinnt« 

Unb nun, meine lieben Seefabetten, fefjren mir gu 
bem (Ernft bes heutigen Sages guriicf. 58ernähren Sie 
bie 5E3orte, bie ich 3hnen gejagt habe, in Sljrem bergen. 
Senfen Sie bei allem, mas Sie tun, ftets baran, baß Sie 
im (Seifte Sfjres Kaifers hanbeln, bejjen ßieblingsfleib 
Sie tragen. Unb in bem ©ebanfen an 3hn, faffen Sie 
benn auch gu biefer Stunbe Qf)rc guten Sßorfäige. (Er* 
heben Sie 3f>r ©las unb rufen Sie mit mir 

Unfer Stltergnäbigfter Kaifer unb oberfter Kriegsherr 

gu 2öaffer unb gu ßanbe, Sffiiifielm II. 

j)urra, hurra, hurra!" 

. ' . . 

25er Sag ber 58ereibigung bleibt unoergeffen. Unb 
roenn in blutiger Seefdjladjt einft bas 58aterlanb ben 
5Dtann erprobt: 5Boraus ben 5Blicf! Ser glagge treul 
Surd; Kampf gum Sieg! 

Sie infanteriftifchc Slusbilbung unb bamit ber erfte 
Slbfchnitt tm ßeben bes Seefabetten ift beenbigt. 

Ser, ßnfpefteur h«Uc fid) fef)r befriebigt geäußert. 
Sie ©riffe hatten gefloppt mie nie, ber Slngug mar tabel* 
los, unb bei bem Ißarabemarfd) hatte er fogar gefdjmun» 
gelt, fo fchnurgerabe ausgerichtet marem bie ©lieber oor« 
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übergetommen. Stach ber SERufiE markiert fid)’s eben 
anbers als nach bent monotonen ;,eins*aroei" bes ©e= 
freiten, gelbmebet Stelamifd)ties batte aucf) einmal ge* 
läcf)elt, aus melden feelifdjen SJtotioen, l)at man nie 
ergrünbet. • 

Viertes Kapitel. 

(£infcf)iffung. 

^^^idjts mar ben prüfenben SBticfen bes (Erften Offiziers 
entgangen. 3n bie entlegenften SBinfel unb oer= 
borgenften ©den mar er oorgebrungen. Hin unb 

mieber batte er mit ber i)anb über Ded'sbalt'en unb 9tobrlei= 
tungen tjingeftridjen, mo er ein oerborgenes Stäubten 
oermutete. Stur menige 58emerfungen batte ber 2Bad)t= 
meifter in bäs bide Stotfebud; einautragen brauchen, menn 
ber geftrenge ©ebieter noch einen Sied ober einen Strich 
fehlest abgefejjter Sarbe entbedt batte. 2lud) bie SJtufte* 
rung ber oberen Seds mar gur ^ufriebenbeit ausgefallen. 
2er «Bootsmann unb feine Slufjenborbsreiniger batten in. 
ben lebten Sagen leinen leichten Stanb gehabt, als es bie 
©puren ber Sßerftliegeaeit au entfernen galt unb mit 
Quaft unb Eßinfel bie erlittenen Sdjäben ausaubeffern. 

SBenn nach beenbeter Steife bas Scbulfdpff ben 
Heimathafen mieber erreicht bat, bie Seetabetten ber 
SJtarinefcbule übermiefen finb, Sommanbant unb Offnere 
bis auf bie 3Bad)babenben ihren Urlaub angetreten haben, 
bann beginnt für ben Grften Offner eine Seit ange» 
ftrengter Sätigleit. SJtit bem Slugenblid, mo Stabltroffen 



©infcfjiffung. 23 

unb. Setten bas Scfjtff mit bem fianbe uerbtnben ober 
bas Dod ficf) fjinter tl)m gefcfjloffert fjat, Ijat jeher militari* 
fcße Dienft ein (Snbe. Sparen oon 2Berftarbeitern ftrö* 
men an SSorb, Sdjiffbaumeifter unb Sffierffüfjrer, um 
bie ^Reparaturen unb baulichen SBeränberungen in Singriff 
3U nefjmen, bie ficf) mäßrenb ber leßtcn SReife als not* 
menbig fjerausgeftellt ßaben. inmitten biefes Stopfens 
unb Jammer ns, bes infernalifcf)en neroenmorbenben 
Sreifcfjens ber pneumatifefjen SRiet» unb SBofjrmafcfjinen, 
ftefjt mie ein gels oon ber Sranbung ummogt ber Grfte - 
Dffigier. ÜRit Slrgusaugen übermalt er ben Fortgang 
ber Arbeiten, fonferiert mit ben SBaumeiftern unb ben 
fRefforts ber SBerft; benn jebe 23ergögerung fefpebt bie 
SSeenbigung ber 2Betftliegegett m eit er fjinaus unb erf)öf)t 
bie Soften ber Snftanbfefjung. 

SRübe Ijat ber 23ietgeplagte ficf) in bie Sammer 
gurüdgegogen. (Srleidjtert atmet er auf; gum erften 9Rale, 
feit bas Sdjiff bie SBerft o erlaffen, ift es mieber in einiger* 
maßen toofmlidjem ^uftanb. 

Stuf ber 23riicfe finb bie Signalgäfte gerabe bemüljt, 
ein Signal bes 2öad)fcf)iffes abguneßmen. Das ©egen* 
fignal, bas ^eiefjen ,,icf) l)abe bie SBebeutung oerftanben", 

i fliegt in bie #öf)e. Da flingelt ber 3Rafcf)inentetegrapf) 
im Sommanboturm. ■ 

„SRafdjinen finb flar. Dampf auf in feefjs Seffeln", 
melbet ber Sngenieur aus ber aRafdjine. Der SBacfjoffi* 
gier ftefjt fefjon auf ber SBrüde. „DRelbung an (Srften 
Dffigier unb JRaoigationsofpgier", befiehlt er, „Scfjiff 
feeflar". (Sin .Signaljunge fliegt, als mären bie ©eifter 
ber #ölle auf feinen gerfen, gu ben ©enannten. Dem 
Sommanbanten übermittelt bie URelbung bas Delepljon, 
bas bie SSrüde mit feinem Slrbeitsgimmer oerbinbet. 
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Stacß furaer Deoiationsbeftimmung an ben Safen* 
fijftemen ber görbe »erläßt „#ertßa" ben #afen. Sei 
5BüI£=geuerfd)iff nimmt fie nörblicßen Slurs. 3ßr Siel 
ift gtensburg, mo fcßon uoller Ungebulb bie Seefabettcn 
ißrer Slnfunft ßatren. — Diacß gtiicfticßer überminbung 
mancher naoigatorifcßen gäßrniffe mirb oor ber 3Jtarine= 
fcßule geanfert. — Sie fermeren Decfsboote merben 
ausgefeßt unb an ßanb gefeßieft. ©ine SJtinute »or 
ber uerabrebeten 3eit legen bie Soote an ber neuen 
Sriirfc an. 

Stuf ber Scßait3e fteßt, ben tiefer unter bem Strm, 
ber ßeutnant ber SBaiße. 23on Seit 3U Seit ßebt er bas 
gernglas unb blieft naeß ßanb. — „ßäufer! Sbtelbe bem 
©rften Dffisier: bie Seefabeiten fommen an -Sorb", be= 
fießlt er, als er bie Soote abfeßen fießt. Der guttge uer= 
feßminbet. 

SEapitänteutnant S) . ... . nicEt, oßne uon 
feiner Slrbeit aufsufeßen, als ber gütige bie SJMbung 
bringt. Stuf feinem Scßreibtifcß liegt noeß ein ganser 
Serg Scßriftfacßen, ber ber ©rtebigung ßarrt. 3ßn toeft 
bie Sonne oergebens, bie sitternbe Steflefe auf bie SBänbe 
mirft unb bas ßolbe grauenaniliß in bem golbenen 9laf)= 
men oor ißm uerftärt, ben einigen Scßmucf ber einfachen 
Kammer, ©rft als Sdjritte taut merben auf ber glitte, 
Sfommanbomorte ertönen, greift er sur •’ötüße unb geßt 
an Dccf. 

Die Seefabetten fittb angetreten. Son bem See= 
tabettenoffisier gefolgt, feßreitet ber „©rfte" bie Steißen 
entlang, mit feßarfem Sticf ben einseinen mufternb. ©r 
ift fein greunb »ieter SBorte: 

-,,3tß ßeiße Sie an Sorb miltfommen! Seßen Sie 
fieß oorl Stcßterbatterie unb Sroifcßenbecf finb frifcß ge= 
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molt, ruinieren Sie bie garbe nid)t! —Söie .SJfjre aus= 
bilbenben Dffigiere Sßneit fefjon gefagt ^aben: 3ebcs 
ßärmen in ben, Seds unb in ber SJleffe ift »erboten." — 
9Jtit lurgern ©ruß entfernt fitf> Kapitänleutnant S) —.... 
unb £ef>rt gu feiner Slrbeit gurüd. 

21us ben IRuberbärlaffen am gallreep mannen bie 
fünftigen Seefabettenburfcfjen — je »ier Seelabettcn er= 
ßalten einen ÜRatrofen gugeteilt — Koffer unb Kiften auf 
bas 21ußenbed unb türmen fie gu ftattlicßen Sergen. Sie 
nädjften Stunben finb beni ©inrießteri unb ©inräumen 
gemibmet. Sie ©eroeßre toerben in ben ©eroeßrftänbern 
untergebraeßt unb bie Spinbe in ber SJteffe, in 5Batterie= 
bed unb ÜBafdjraum »erteilt. 6s ßerrfeßt eine füreßter* 
lidje ©nge, als jeber »or feinem’ Spinb. fteßt in bem 
feinesmegs feenßaft erleucßteten Sed unb Stüd für Stüd 
aus bem geöffneten Koffer in ben fdjmaten gäcßern 
Untergubringen fueßt, toie ber bis ins fteinftc ausgearbei- 
tete Stauungsplan es »orfdjreibt. Sa gebenlt maneßer 
feßnfücßtig ber bequemen Kommobe baßeim unb bes ge= 
räumigen Kleiberfcßranls, unb ißm fommt eine leiste 
21ßnung, baß bie früßer nie als folcße empfunbenen 21m 
neßmlicßfeiten bes täglidjen ßebens ißm fortan »erfagt 
finb unb gurüdtreten müffen »or ben befeßränüten 23er= 
ßältniffen an 33orb. Staunenb fießt ber Seefabett, toelcßc 
SERenge fein tteines Spinb gu faffen »ermag, unb betrad)» 
tet erleicßterten #ergens bas fd)t»ere 9Berf, als ber leigte 
Stiefel im unterften gaeß fein Ißlä&cßen gefunben ßat, 
unb ber Koffer ißm leer entgegengäßnt. 

Koffer unb Kiften tuerben fdjnell »on Sorb gefeßafft, 
um tuieber bie igeimreife angutreten ober bas 2Binter= 
lager auf bem SJoben bes ßieferanten gu begießen, gür 
©epäd ift lein Staunt an 58orb; man brauet es nießt. 
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Sßerben fpäter gu Ausflügen Satten mitgenommen, ge« 
nügt ber Ütudfad, ber jefet unbenufet im Splnbe liegt. 

Sn ber Seelabettenmeffe, bem fünftigen SBofm», 
Unterrichts«, Speife* unb Schlafraum ber Seelabetten, 
haben bie Burfchen bie langen Bifdje 3um Slbenbbrot ge« 
beeft. (Einfach, hoch nahrhaft ift bie Soft, unb jugenb« 
lieber grohfinn unb Sebensluft minien bas Sötahl. Sn 
ber geöffneten ^antrgflappe crfcäjeint bas mohtgenährte 
©eficfjt bes Botteliers. Sh tu liegt bie Verpflegung ber 
Seelabetten ob. Baneben betreibt er einen fchmung« 
haften ^anbei mit Scfjololabe unb Sales, Zigaretten, Bier, 
ßimonaben unb 2JUl<h, fo jebem ©efthmad Rechnung 
tragenb. 5)eute, am erften läge, manbern bie Schects 
nur fpärlich 3ur ißantrg. ' ^ 

Bie ißfeife bes Bootsmannsmaaten ber 2Bache gellt 
über bas Dberbetf, unb mit Stentorfiimme folgt ber 
Befehl: 

„Bie Seelabetfen Badborb Btittelbed!" 
„Bie Seelabetten Badborb Btittelbed", roieberholen 

bie SBadjhabenben ber Borbatterie unb bes Zmifchen« 
beds. 

©in trauriger Blid nach bem eben frifch gefüllten 
©las, hin fliegt bie geliebte Zigarette, unb hinaus ftürmt 
bie milbe 3agb an ben befohlenen ißtat}. Sn feiner tur« 
3en Btarinelaufbahn hQt ber Seelabett gelernt, haft 
langfames Sidjfortbemegen eine ber Bergünftigungen bes 
Zioillebens ift, für bas bem militärifchen Borgefetjten 
jebes Berftänbnis mangelt/ . 

Bie Sorporatfcfjaftsführer, oier ältere Bootsmanns* 
maate, märten nach ihrer einmütigen Slngabe fchott min* 
beftens eine halbe Stunbe auf bie „Sperren Seelabetten". 
Bie erfte unb brüte Sorporalfdjaft bilben bie Steuer* 
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borb», bie sweite unb werte bie Sacfborbwache. 3^« 
ßeutnants 3ur 6ee als Zugführer melben bem See» 
fabettenofffeier bie SBacljen 3ut Stelle. Gs werben 
Hängematten ansgegeben, beren jebe mit ber Stummer 
bes Seefabetten ge3eict)net ift. 2Bie jeher • SQtatrofe, 
Schiffsjunge, Heißer ufrn., erhält ber. Seefabett bei ber 
Ginfchiffung feine Schiffsnummer, mit ber er in ben 
Stollenbüchern geführt wirb, in ben Giften erfcljeint, bie 
ihm bie Spinbe beseidjnet unb ben iptafe für bas Gewehr 

atuocift. 
Sie Hängematte aus braungefärbtem SBramtucf), mit 

weißbesogener Atatraße, roeißbeaogenem Sopftiffen unb 
ber SBollbecfe in weißem Sesuge, am oberen unb unte* 
ren Gnbe mit Stropp unb Gifenring »erfeljen, Hat mit ber 
in ber Sommerfrifdje beliebten Stepängematte außer 
bem tarnen nur bie Art ber Aufhängung gemein. Stad) 
wenigen Stächen feljnt niemanb mehr firf) nach bem 
ftarren Sgftem ber fjäuslidjen Selten surüd. 

Sie Seefabetten haben Hängematten unb Sojenseug 
empfangen unb fißen mit Schere, Stabei unb ßwirn an 
Sed, um orbnungsmäßig jebes Stücf mit Stamenläppdjen 
3u 3eid)nen. Atancher Abiturient, ber auf ber ©chulbanf 
mit ber geber fid) gewanbt 3« ben fcf)wierigften Aroble» 
men äußerte, »erjagt l)ier unb bohrt unheilbare ßödjer 
in bas gebulbige ßeinen. Aber auch &ie anberen »oll« 
bringen feine SDteifterwerfe ber Aäljfunft. 

Sie Sforporalfdjaftsführer seigen, wie man bie 
Hängematte surrt, eine gerttgfeit, bie ber normale Sterb» 
liehe erft nach SEBodjen lernt. Aachbem auch tiefes not» 
bürftig begriffen ift, werben im Satteriebecf unb ber 
SOteffe bie Sdjlafpläße angewiefen unb bie Hängematten 

aufgehängt. _ , ; /> 
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So l'ireng ber Sienft geljanbfjabt rnirb, am 2lbenb 
läßt bie Sifsiplin bie ^ügel Ioc£erer; es braucht feiner 
3ur Koje gu gelten, ben nicht bte SfRübigfeit treibt. Stur 
bie unteren Secfs roerben geräumt, tuenn bie #änge= 
matten aufgef)ängt fittb; mer nod) aufbleiben.mill, begibt 
fid) an Dberbecf, mo bie fjütte sum 2Iufenttjattsort für 
bie Seefabetten beftimmt ift. 

Ser Sefeljl „Stufte im Schiff", ift lange erteilt unb 
f>at bem geräufdjoollen Treiben in ben, Seife ein ©nbe 
bereitet. Stuf ber #ütte an ein ©cfrfjiiij gelernt, fielen 
noch ein paar Seefabetten. Sie Zigarette ift ifjnen aus» 
gegangen. Sie e'rfte Stacht an. Sorb fjat etmas feltfam 
Seffelnbes für fie, bie bae Sdjitffal uon ben Sergen Süb» 
beutftfjlanbe nach bem korben oerfdjlagen l;at. 

9Bäf)renb fie fid) bie beuorftehenbe Steife in ben 
rofigften Sorbett malen unb bie Sfjantafie märchenhafte 
Sropenlanbfdjaften oor iljrem geiftigen Sluge er fielen 
läßt, in benen ruie ber Schmetterling uon Slurne 5U ' 
®lume „^ertlja" non #afett 31t #afen fliegt, fitjt unten 
ber Seefabettenoffisier in feiner Kammer unb arbeitet 
farblos graue Slrbeitspfäne aus, bie ben Sienft ber fom» 
menben SUtonate regeln fallen. 

2lls jener in fpäter Stunbe auf bie Sdjanse hinaus» 
tritt, um frifche ßuft 3U fchöpfen, ift bie Sjütte geräumt. 
Sas Schweigen ber 9tad)t umgibt ihn. 2tn Sacfborb 
taucht ein rotes ßießt auf, ein fdjtnarser Sdjatten gleitet 
lautlos norüber: ein Scßuner, ber mit ber leichten 9tacßt» 
brife bem inneren #afen 3uftrebt. (Er muß an bie eigene 
Seefabettenseit benfen, heute, mo bas Scrtrauen ber 
Sorgefetjten bie Slusbilbung bes jungen Stacßmucßfes in 
feine #anb gelegt hat. 
1 Sie ftol3en Sregatten „©fiarlotte", „SMtfe", „Stofcß" 
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unb „©neifenau" o er traten einft bie Stelle ber Scf)Ut= 
freuger. — 2Iuf 2lbbrud) oertauft, umgebaut gum 5)utt 
ober geftranbet an fpanifdjer Stufte, haben fie ihr ©efdjicf 
erfüllt. Sie ©cfdjmaber oon bantals horren in ben 
33affins ber SBerftert feit 3ahren ber'Stunbe, mo bas 
ÜBaterlanb in St'riegsnot unb ©efafjr fie als letjte Dteferoe 
unter bie glagge rufen mirb. 3n jenen feiten genügte 
ein befcheibenes tDtafj technifcher SOorbilbung, tote bie' 
alten Schulfcfjiffe es gu geben oermod)ten. Ser moberne 
Seeoffigier bes moberneri fiinienfdjiffes bebarf einer (Er= 
giehung, bie ihn oon Stnbeginn an mit jenem ©emirr oon 
Stommanboelementen, SBefehlsübermittlungsapparaten unb 
Signalmitteln oertraut macht unb ihn befähigt nutgbrin* 
genben ©ebrauch gu machen oon ben Hilfsmitteln, bie ihm 
bie Sedjnif an bie H°nb gegeben hot. 3n biefem Sinne 
ergieht ber moberne Schulfreuger ben Seefabetten unb 
gemöhnt ihn inmitten bes tompligierten Äriegsfdjiffs= 
betriebes an rafdjen (Entfdjlufj unb gielbemufjt energifdjes 
Honbein. 

2tls bie leigte gregattc aus ben Giften ber Kriegs» 
fdjiffe geftridjen mürbe, ift mohl ein gut Seil tßoefie.aus 
bem Geben bes Seeoffigiers bahingegangen. Sie bittere 
Dtotmenbigfeit hot ben ©ntfchlufj biftiert. 2ßer feine erfte 

' Slusbilbung noch auf ben alten Seglern erhalten h“t, ge* 
benft banfbar jener ßeiten unb ber unoergefjlidjen 
Stunbe, too fefjarfe Stommanbos: Segel fejjen! — Segel 
los! bie geraaltigen meinen glädjen gur (Entfaltung 
brachten, unb leicht geneigt unter bem SegelbrucÜ bas 
Schiff ben Hofen oerliefj gu'meiter gahrt nad) fremben 
ßänbern. 
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fünftes Kapitel. 

Dicnff an Borb. 

Seefabetten gurrt Hängematten!" pflangt fiel; ber 
S3efef)I öes raadjfjabenben Dffigiers non Dberbecf 
burcf) bas SWjtcrfrfjiff fort unb bringt fieben in 

bie SReiijen ber friebiiefjen Schläfer. „Rise rise, See« 
fabetten, rise rise!“ ruft SBootsmannsmaat Stutjn bie 
ÜJteffetür aufreifjenb: 

„Einer ftöfjt ben 2tnbern an, 
Seber purrt ben Nebenmann." 

2iefer freunblictjen Stufforberung nermag niemanb 
3U miberftetjen. 

9ticf)t gan3 Icicfjt ift es im 2lnfang, bas fdjmanfenbe 
Säger 3U oeriaffen, fdjtoerer ttod;, ii)m nad; beenbeter 
3tuf>e bie sum SBerftauen gemünfcfjte gorm gu geben. 2lls 
ber fiepte feine Hängematte im haften untergebradjt Ijat, 
ift bie Utormalgeit längft übcrfdjritten. 2lber ber 23orge= 
fefjte benft milbe am erften Sage. 

2tn Steile bes Entcrns über alle brei Soppen, mie 
es 3U feiten ber alten Sdjulfdjiffc nad; bem Sßerftauen 
ber Hän0cmatten unb oor bem 2Bafrf)cn üblidj mar, finb 
jefet iDtüllerübungen getreten, bie ben lebten Steft oon 
ÜJUibigfeit oerfd)eucf)en. Säglid; mieberfjolt, - bilben fie 
burd; fgftematifd)e Steigerung ber Slnforberungen all« 
mäfjlid) ben Hörper burd; unb bringen feine 2Biberftanbs* 
fähigfeit gegen bie SBefdjroerben bes Sienftes unb bie 
tlimattfdjen Ginflöffe auf bas erreichbare H°d)ftmafj. 

Sie erprobte SEßeisheit ber alten Dtömer: mens sana 
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in corpore sano ift bie D'ltcfjtftfjnur, nacf) ber bie (Erste* 
hung bes Seefabetten getjanbhabt rotrb. 

Sobalb Suft* unb SBaffertemperatur es geftatten, 
mirb morgens ein Sraufebab genommen. SBie munbet 
bem fo geftärtten Körper bas anfchliefjenbe grühftüdl 
3n ber erften Seit fann ber SBottelier gar nicht genug 
Semmeln auf ben Sifcf) bringen, bie hungrigen SJtäuIer 
3U beliebigen. 

„Sie S)afenroutine regelt ben Sienft, wenn bas Schiff 
im J)afen an ber 5Boje ober 3U Sinter liegt; befinbet es 
fich in gahrt, tritt bie Seeroutine in Straft." Siefe lat« 
fache haben bie Storporalfchaftsfüfirer gleich an ben. erften 
Sagen oerfünbet unb ferner oon Sommer«, SBinter« unb 
Sropenroutine gefprochen. 

Stad) ber befohlenen Routine mirb ftreng oerfahren; 
jebe Stbroeichung muß im Schiffsjournal, bem Sogbuch, 
oermerft toerben unb bebarf ber SSegrünbung. —- Sür 
bie Steuerborb« unb 58adborbmad)e ber Seetabetten ge« 
trennt fefet bie Stoutine ben Sienft feft. Snbes bie eine 
S)älfte theoretifch Untermieten mirb, mirb bie anbere im 
praftifchen Sienft ausgebilbet. 

SBer jahrelang bie SchulbanÜ gebriidt unb fechs bis 
adjt Stunben täglich im bumpfen Sthufeimmer ben SBor» 
ten bes Sehrers gelaufcht hat, um'nachher über bie 5Büd)er 
gebeugt in ben armen Stopf hinein3U3toärigen, roas mäh« 
renb bes Unterrichts nicht hineingehen mollte, bem mag 
ein leichtes ©rufein fommen, roenn er bie oielen 23üd)er 
fieht, aus benen er jefct feine Sjerufsmiffenfchaft fchöpfen 
fon. 

3n bem SJeruf bes Seeoffi3ters hat bie £hCl°rte gegen 
früher gans erheblich an Sebeutung gemonnen, ohne ba» 
bei in irgenb einer gorm bie Ißrafis suriidtreten 3U laffen. 
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SBte fönnte ein Baoigations*, 2lrtitterie=, Borpebo*, Sig* 
nat* unb gunfenoffiaier befielen ohne grünblicfje theore* 
tifcfje Borbilbung? — Sie gortfchritte, bic auf jcbem ©e* 
biet bes Seetriegsmefens gemacht finb, bic ungeahnten 
grfotge unb ber umfaffenbe Ausbau insbefonbere ber 
gun!entctegrapl;ie unb Gtettrotecf)ni£ bebingen ein Ijoljes 
SRafj tt)coretifchcn SEßiffens. - 

Bei ber Slusbilbung ber Seefabetten ift oon Slnbe* 
ginn an cntfdjeibenbcr 2öert barauf gelegt, bafj gur 
SEljeorie bie ^rajis ergängenb unb ftärenb fjinauiritt. So 
nertiert erftere iijre Schrecfen, . unb freubiges Arbeiten 
geroätjrleiftet ben Erfolg.. . . 

Sie erften Stunben bringen- Unterricht in ben 
Hauptfächern, 9laoigation, Btafchinenfunbe unb See* 
mannfctjaft. Ser Staoigationsoffigicr fpridjt oon erb* 
magnetifchen SSBirfungen, oon Btijjtoeifung unb 3nflina* 
tion. Ser-Seetabetteningenieur trägt oor über bie Be* 
fcfjaffenheit bes Sampfes, feine ©rgeugung in geuer* unb 
SBafferroijrteffetn., 3m Seemannfdjaftsunterricfjt erfährt 
ber Seefabett oon ber ft'onftruttion unb SBirfungstoeife 
ber 2lnfer unb ihren oerfchiebenartigen gormen. 9tacfy- 

mittags untermeift ihn ber Signatmaat prattifcf) am 
Äompaff, fieht er im Heiaraum an beut aufgenommenen 
S?effel bie Stnorbnung ber SBafferrohrc, unb auf ber 33acf 
macht ihn ber Äorporalfchaftsführer mit Benennung unb 
■3toecÜ ber ©inaelteile bes SInfergefchirrs befannt. 

Bootsbienft in allen buttern befcijlieht ben Bag. 
Bier baheim auf bem giüfjchen ober SBeiher mit neroigem 
2lrm ben Biemen au führen tourte, greift begeiftert nach 
bem Slutterriemen, mit bem er nach bem Stommanbo bes 
Bootsfteurcrs unermüblich bie beliebten Bempos eins, 
3mei unb brei ausführen barf. Sie ©ebulb bes Boots* 
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fteurers nimmt fern Gnbe. . Smmer non neuem tnieber» 
hott er mit fcf)tuungootlen UBorten, roie er fidf) bie 2lus= 
fütjrung ber brei Sempos ben!t. Sie, Seefabetten finb 
frebsrot im ©eficfjt, als , Signal bie tßoote an 58orb 
gurücfruft. Sie I)oben gemertt, baff ein gehnriemiger 
S?riegsfd)iffsfutter, oon bem bärtigen Sootsmannsmaaten 
geführt, firf) anbers pullt als ber teicfjte Aachen mit ber 
Sufine am tRuber, bie Sterte bes Sluberjocfjs in ben 
bef)anbfrf)ul)ten #änben. 

3m gluge enteilen bie Sage. geber Sag bringt 
etmas 9teues. Scfpffstunbe, Sienftfenntnis, Strtitlerie, 
englifdjer unb frangöfifrfjer Unterrid)t, Staturteijre, 2fta= 
tfjematif, Surnen, gecfjten unb Signatbienft mecfjfetn in 
bunter golge. 

Sa ift nor altem bie Sdjiffstunbe, bie bem ftleuling 
bie ©efjeimniffe bes Schiffbaus offenbart. 23on Abteilung 
gu Stbteitung uorbringenb fiet)t er, mie burrf) ßängs» 
unb Querfcfjotte, ^otjtenbunfer, SOSaltgänge unb Soppet» 
manbgetlen bie Scfjtoimmfähigfeit bes Schiffes gegen 
^ottifion, ©runbberütjrung, Sorpeüofd)üffe unb Unter» 
maffertreffer ber Strtilterie gcfdjiitjt ift. Stilmählich lernt 
er in ben nieten SecJs ficf) gurecfjtfinben unb fucfjt nicfjt 
mehr bie 9tubermafdE)ine in Abteilung XI ober bie 3Jta» 
fd)inenräume nor ben Seffetn. Sfjm erfdjeint bas Sdjut» 
fd)iff mit feiner Sänge non 105 m als ber Inbegriff 
beffen, tnas menfdjltdje Sntettigcng gu teiften nermag, unb 
bocf) h«t bas moberne Sinienfcfjiff ber gront unb ber 
moberne ^angerfreuger gegen bie 5600 Sons bes Schul» 
fdjiffes faft bie nierfacfje SBaffernerbrängung aufgu» 
tncifeit. ■ , 

3n bem bienfttidjen Sagebuch, bas jcber Seetabett 
gu führen hat, merben bie tägtidjen Grtebniffe unb 58eob» 

d. Sio[d), SJom 6ccfabcttcn jum ©eeoffijier. _ 8 
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adjtungen forgfättig niebergelegt. 2Ber nad) Sauren 
biefe Slufgetdjiumgen mieber gur Sjanb nimmt, erinnert 
fid) gern ber forgfofen Stunben oergangener feiten. 

Sas Sdjulfdjiffsjafjr bleibt bie forgentofefte ,3eit öes 
Seeofffeierberufs, in ber bas fiebett glatt unb geebnet 
bafnnftiefjt oljne bas ©efüfjl ber 25erantmortung. griit), 
fdjon legt es fid) fdjroer auf junge Sdjultern unb reift 
ben Süngting 3um ®tann im ftofgen grofjgefüfjl feiner 

1 Straft. — ' 
ißfingften naljt fjeran. SJtadj fursem Sfufentfjalt in 

ber gfensburger görbe, einer Streugfaljrt .in ber Dftfee 
3ur Erprobung ber 9Jtafd)inen unb einer ÜDteilenfafjrt in 
ber Ecfernförber SBudjt, nimmt ber Streuer ben gemoljn» 
ten ßiegeptafe im Stieter Sjafen mieber ein. 

Staum fönnen bie Seefabetten es ermarten, baß ber/ 
SBojenftanber eingefcfjäfelt ift, unb ber ißfiff „Slarbed" 
SJBegtreten befiehlt. — fflier Sage ißfingfturlaub! — Bas 
Sjers fdjfägt Ijöfjer bei bem ©ebanfen, fid) in ber fdjmucfen 
Uniform Eltern unb ©cfdjroiftern unb ben Sefannten 
3eigen 3U bürfen. Es ift, als ob eine Emigfeit sroifdjen 
jetjt unb ber Stunbe liegt, mo bem fdjeibenben Sofjn ber 
23ater bie Sjanb gebrücft, fo oiefUteues fjat man in jener 
3eit erlebt. Unb bod) finb taum 3mei ffltonate feit bem 
Sage oerftoffen, an bem bie ,3meif)unbert im portal ber 
Sitarinefdjule bes Aufrufs tjarrten. 

2ie ©lüdtidjen, bie in ben wenigen Sagen ifjr 5)eim 
erreidjen fönnen, finb fdjon in ben früfjeften SJtorgen* 
ftunbcn oon 23orb gefahren. 9Jlit ben übrigen fiat ber 
Seefabettenoffisier bie Staifertidje SBerft aufgefudjt unb 
fie an bie Stätten geführt, mo auf fanggeftredter Reifing 
bas ßinienfdjiff in ben Spanten erftefjt unb fid) aus» 
mädjft 5U jenen Dimenfionen, oon benen man oor 3af)ren 
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mofjl träumen mochte, an beren Sermirflidjung feiner 

glauben fonnte. SBelcfje f)öt)e fjat bie Jetfjnif erreicht feit 

ber 3^it, tno bie erften Fregatten bie See burcfjfreug* 

ten! Smmer nocf) fann ber menfcfjticfje Seift nirfjt rufjen 
im Srfinben unb ©ntbecfen. gebe neue Srrungenfcfjaft 

ber 5EedE)niE toirb nupar. gemacht, »erbrängt ueraltete 

Sgfteme, bamit iötobernes, Sotlmertiges erftefjen fann. 

Dort im Jrocfenbocf ber moberne Jurbinentreuger unb 

braunen ber alte 2I»ifo, bas Ünterfeeboot neben bem 

nocf) afs 2epefcfjenboot brauchbaren Jorpebofafjrgeug, 

hier ein beutfcpr'2reabnougf)t unb ifjm gegenüber bie 

Schiffe ber Staifer=5tfaffe, einft ber Stofg, ber Sern unferer 

glotte. 2a bebarf es feiner SÜSorte; ba fiefjt ber fiaie mit 

eigenen Sfugen ben geroaltigcn Unterschieb atoifcfjen bem 

,,Ginft" unb „3efet". ~ 

„2er grife ift mieber ba!",— SBie ein ßauffeuer f)at 

fid) bie 3tatfjrid)t in bem ffeinen Stäbtdjen oerbreiteh 

Sütan erfennt ihn faum mieber, ben fcfjmäcfjtigen 3ungcn, 

ber fo oft megen feiner fdjtedjten Haltung getabelt merben 

mufste. ßebensluft blti.it fröhlich aus bem gebräunten 

Sefpt; unb eine Haltung fo ftraff unb ftramm, als trüge 

er feit 3apen bes Sfaifers JRotf. 

2Bie prächtig er ausfiefjt in ber blauen Uniform, 

unb mie er ergäben fann! — SJtitieibig fd)aut er auf 

alle, bie nur bas einfache Semanb bes Bürgers tragen. 

StJUt innigem Sefjagen fpürt er bie neugierigen 58licfe, 

bie ficf) auf ifm richten, umhin er fommt.i 

2ie SWutter fann if)m ntcfjt genug ßiebes ermeifen. 

2er. arme grijg gcfjt ja in roenigen 2Bocf)en meit fort nach 

ÜBeftinbien unb Sfmerifa. Sßenn if)m bas Sllima bort 

nur befommt, unb fie ifjn gefunb mieberfieljt. — 2as 

'Säjmcfterifjen empfängt in biefen Jagen mehr greun= 

3* 
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binnen als getoößnticß. ÜJtatürlicß nur gang beiläufig 
fragt ber SSefucß nacß bem großen Sruber. — Stbenbs 
am Gtammtifcß ßört ber S3ater fcßmungelnb bie $ompli= 
mente über ben prächtigen 3ungen. 

Ser SWorgen ber Stbreife bricljt an. 2lm grüßftütfs» 
tifcß erfcßeint ber 5)err Soßn, roie non rafeßem Sauf 
erßißt, fpäter als gemößnlicß. <Scf»eImifc£) broßt , bas 
Scßmcftercßen mit bem ginger; nur fie Ijat gefeßen, tuer 
oorßin über ben 3aun in SJtacßbars (Barten fprang. 

Stuf bem SBaßnßof ijänbefcßüttetn, müßfam be= 
fämpfte Sränen, Stbfaßrtsfignat, ein 5ßfiff, bie SRafcßine 
gießt an, ^ütefcßroenten, Sücßerminten. Sraußen oor 
bem Gtäbtcßen, am SBalbesranb, fteßt eine feßtante 
SJtäbcßengeftatt mit flatternbem 58tonbßaar unb fpäßt 
naeß bem »orüberbraufenben 3nge. 

©elftes Kapitel. 

fltofe i Denn, mufj i Denn jurn ötäDUcin ffmaus. 

X^Pnfano 3uni uor Antritt ber Stuslanbsreife finbet 
bureß ben Sütfpefteur bes Silbungstoefens bie See= 

llPSI ftarbefießtigung ber Scßulfcßiffe ftatt. 
„Sjertßa'f roill als erfte ben S)afen oertaffen. Seit 

bem früßen 'SRorgen ßerrfeßt eine emfige Sätigfeit an 
SBorb: ßieferanten enttebigen fieß ßaftig ißrer Slufträge, 
Sffiafcßfrauen bringen eitenbs bie lefete Sßäfcße, ißrooiant 
fommt längsfeit unbtuirb uerftaut, bann . . . , . 
„grembe oon 5Bo'rb! Sitte 9Jtann fieß umgießen!" 

tßunft 11 Ußr ift bie gange 2Jtannfcßaft in tabeltos 
roeißem Seng in Sötuftcrungsbioifionen angetreten. Stom* 
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manbant unb Offigtere empfangen ben Snfpefteur, ber in 
feinem Slbmiralsboot tängsfeit fommt, am galtreep. 

Sas Schiff glängt in alten Seiten uor Sauberfeit. 
Schneemeifj finb bie Secfe gefdjeuert. Bas ßinoteum ift 
fcfjneU noch einmal mit öt abgerieben. Sie SEReffing^ 
befcpige unb bie metallreinen Seite ber ©efchüfce btitjen 
in ber Sonne. 2tts ber Sefidjtigenbe bie gront ber See= 
fabelten unb Sdjiffsfungenbioifionen abfcfjreitet unb in 
bie ferngefunben frifcfjen ©efidjter bticft, fpiett ein mot)l= 
mottenbes Säbeln um bie ernften ,3üge. * 

Sie 2tlte»9Jtann=GEer3itien ftappen oorsüglid). 2Bie 
ein SSlit) burd^udt es Offnere unb ÜJiannfdjaften, als 
fünf furge Schläge mit ber Scfyiffsgtocfe ertönen: „Sdjotten 
bidjt!" — überall fieberhafte Semegung. edt an 
feinen tptaij, bie Unterumfferfchotten, Schieber, Süren, 
Seitenfenfter.su fdjlieffen; Soften sieben auf bei ben 
SSootcn, bann — Sotenftitte. „Schotten aufl — 2£ntreten 
in SWufterungsbioifionenl" Soppetfchtäge mit ber Schiffs* 
gtocfe. — „geuer!" gellt ber Stuf burd) bie Seds, oon 
Dffisieren unb Unteroffisieren mieberholt. SBieber fdjliefjett 
fid) Schotten unb Süren, biesmal ber Sugluft 3U mehren; 
Sdjtauchoerfdjraubungen merben an bie geuerlöfd)ftuijen 
angefchlagen, unb menige Sefunben barauf entfteigen 
Söafferftrahten unter bem Srucf ber ^üfutationspumpen 
ben Sütunbftüden ber Sdjtäudje. 

„geuer ift gelöfcht!" — So sauberfchnett bie 2Rafi= 
nahmen sur ffiefämpfung bes geuers getroffen finb, finb 
fie rnieber befeitigt. 

Sie SSergeroIte mirb oorgefüfjrt, bie nur in Straft 
tritt, menn megen geuers* ober 2Baffersgefat)r bas oer= 
torene Schiff oertaffen merben mufj, unb bie Sßereitfcfjaft 
ber Butter als ^Rettungsboote in See geprüft. 
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Ser Stbmiral ift befriebigt. SJtit fjerglidjen SBorten 
oerabfeijiebet er fid), roiinfdjt bem Sdjiff eine glüdlidje 
Steife mtb gci)t non 58orb. 

2Bctl;renb nod) bas 23oot bem Sanbe gueilt, mir ft 
„Sjertlja" non ber SBoje tos, bie SJtafcfjinentelegrapljen 
ftingeln, meifj mirbelt bas $ielmaffer, unb majeftätifd) 
gleitet bas fdpnuefe Sd)iff gum #afen Ijinaus. 

• Sie Sdjiffsjungenfapelle ift auf ber 5Bacf angetreten 
unb fpiett bas alte Sieb: „SJtufj i benn, muff i benn gum 
Gtcibtlein Ijinaus" . . . . .■ - 

Ein eigenartiges (Befühl ergreift jeben bei ben 
klängen biefes Siebes. Sen älteren ift es oft beim 
Sdjeiben gefpielt. grüljer gogen aud) fie mof)lgemut ins 
Söeite; jetgt taffen fie SOBeib unb $!inb guriief, ernft fdjauen 
fie brein unb fefjen nidjt bie SBälber in tadjenbem ©rün, 
ntdjt ben Sonnenfcfjein, ber über ber görbe liegt. — 
Slnbers bie gugenb! So gefjt benn enblid) ber 5jergens= 
munfef) in Erfüllung. 3f)r ©lütf mödjte bie junge 23ruft 
Ijinausjubetn in bie fonnige SBett. 2ßie aus meidjenbem 
Stebet taudjt bie Erinnerung auf an 23ater unb SDtutter 
baljeim, mifdjt fid) in bie greube unb bämpft ben 3ubel. 

„Srei Hurras ben fdjeibenben Sfameraben!" ruft es 
Dort redjts unb linfs, als bie gafjrt an ben gurücfbleiben* 
ben Griffen oorübergefjt. SJtit fräftigen Sjurras ermibert 
bie 58efafeung bie lefeten ©rüfje. „©lücflidje Steife!" meljt 
oon jebem Sdjiff bas glaggenfignal. 

Ser Sornmanbant läfjt feinem Seit, lange trübfinnigen 
©ebanfen nacfyguljängen. Staunt ift ber griebridjsorter 
Seudjtturm paffiert, fo fdjallt ber Stuf über Secf: „SBofe 
über SSorb! Erften unb gm eiten Sutter Kar!" SJtit 
äufjerfter Straft arbeiten bie SJtafdjinen im Stücfroärtsgang 
bas Sdjiff gum Stegen gu bringen. SBie bie Staren flettern 
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bie Seefabetten über bie 3afobsleitern in bie 23oote. 
Rodj ift bie gagrt nicgt aus bem Scgiff, finb bie Stutter 
gu SBaffer unb rubern mit aller Straft ber Steße gu, 
mo bie Rettungsboje auf bem SBaffer treibt. 

„SBöje ift gefifdjtl" melbet ber Signalgaft aus bem 
adjteren Rlars, uon mo er mit glaggen ben Rooten bie 
Ricgtung eingemintt gat. 

Sas Rtanöoer mar nicfjt fdjmer am gellen läge bei 
glatter See. ©benfo mug es gegen bei fcgledjtem SBetter 
gur Rarfjtgeit, menn es mirtlicf) gilt, bas ßeben eines 
Stameraben gu retten. 

Srommelfignal ruft bie Rtannfcgaft an bie (Sefcgüge. 
grifcg'fröglicges ©fergieren gebt an. Ißraftifcge Raoiga* 
tion, geegten unb Surnen nimmt bie Seefabetten in 2ln= 
fprucg unb oertreibt bie Orißen. 

Ruf ber Scgange gegt ber Pfarrer auf unb ab. 2lucg 
er lägt 2Beib unb Slinb.bageim. So mancge gagrt gat er 
mitgemacgt. Ricgt immer finb aße, bie goffnungsfreubig 
ginausgogen, miebergefegrt. Sen einen gat bie See gin= 
abgeriffen, ben anbern bedt frembe ©rbe, Ob mögt oon 
biefer Reife aßen glüdlidje Sjeimfegr befcgieben fein mirb? 

2lls bas Scfjiff oftmärts Sturs änbert, unb bie frifdje 
Seebrife über bie Sdjange ftreicgt, giefjt ficg ber Pfarrer 
gurüd unb fdjreibt feine Sonntagsprebigt. 

©in ereignisreidjer Sag geljt gur Reige. 2Bolfenlos 
mölbt ficg über ber tiefblauen See ber Rbenbgimmet. Sie 
untergegenbe Sonne taudjt ben ^origont im Sßeften in 
ein Rleer oon ßicgt. 2Ben bie ßiebe gur See gejagt gat, 
ben lägt fie nimmer los, ob fie über ign fommt, menn in 
bunfler Racgt ber Sturm bie SBogen peitfdjt, ober geßer 
Sonnenfdjein über leicfjt bemegte gluten fpielt. 

gaft aße Seefabetten finb auf ber Sjütte oerfammelt 
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unb geben fid; bem Räuber biefes 2tbenbs f»in. 3m Süben 
fefjert fie bie mecftenburgifd)e Äüfte, im korben ift mie 
ein bunftcr SBoIfenftrid; am fjoriaont ßaatanb unb 
galfter in Sicfjt. Scfjarf Ijebt fidj oom gellen #intergrunb 
bie Sampffäfjre SBarnemünbc—©jcbfer ab unb freuat ben 
Äurs bes Sdjutfdjiffs. 2)as geuer oott Darffer Ort blitjt 
über bas SDBaffer. 2tm 9tad)tf)immel funfett bas Sternen» 
rneer. 

2tm frühen SDtorgen taudjen bie meinen Sreibefelfen 
Stügens aus ben gluten empor, unb bie Iieblitfje 3nfet 
SBornijotm mirb in ber gerne fidjtbar. 3Jlit füblidjcm 
Ä’urfe mirb Stubbenfammer paffiert unb oom grünen 
SBuctjenmatb umrahmt, bietet firij Sajjnife bem 2tuge bar. 

2tuf Safmiij Dteebe mirb geanfert. Unter güfjrung 
if)rer Df feiere fafjren bie Seefabetten au furaem 2tusftug 
in oier Suttern an ßanb. 3n langen 2Binbungen füfjrt 
ber matbige ipfab aur #öf)e unb an fccn jäf> abftüraenben 
Sreibefelfen entlang. Unten betjnt ficf; ber meifje Stranb. 
Über bie in tieffter 9tuf»e tiegenbe See uertiert ficf) ber 
SSticf in meite gerne. 

3n jenen ©emäffern mar es, oor 3asmunb, mo im 
^rieg gegen Sänemarf bie junge preufjifcfje 9Jtarine ifjre 
erften Stufjmesbtätter pfliictte. ^elbenmütig fämpften fjter 
gegen bänifcfje übermalt bie Soroetten „2trcona" unb 
„Stgmpfje" unter bem SSefefjt bes bamaligen Kapitäns 
3ur See 3ad)mann. 

©egen Sütittag fefjren bie SSoote an 23orb aurücf. 
„#ertl)a" getjt 2tnfer auf unb feijt bie Steife nacfj 5feu= 
fafjrmaffer fort. 

2tm nädjften SKorgen mirb ijela paffiert unb bie 
2)anaiger 23ud)t angefteuert. 2)as ficfjtigc Sßetter bietet 
bem 2taoigationsoffi3ier mittfommene ©etegenfjeit, bie 
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Seefabetteri in bie Stnfangsgrünbe ber terreftrifcßen 9taoi= 
gation eingufüßren. Ser tßeilfompaß ift oon ben ßern= 
begierigen umlagert, beren Sfreugpeitungen, in bie Starte 
übertragen, gtoar nod) bebenfltdjc Stbtoeicßungen o'on bem 
roirflicßen Scßiffsort auftucifen. 

Ser aSefeljI „Sitte SUtann auf, £Iar gum 2Ranöoerl" 
unterbricht jeben Sienft. Silles eilt auf bie S0tanöocr= 
fiationen. —, Sn ber SBeicßfelmünbung angelangt, be» 
ginnt bas Scßiff in bem engen gaßrtoaffer gu breßen. 
Stutter unb Sampfpinaffe fahren bie ferneren ßetnen aus, 
mit beren Sjitfe bas SJtanöoer befd)teunigt unb bas Scßiff 
am Ufer, feftgemadjt merben fotl. Sobatb bie Sroffen art 
ben tßoltern belegt finb, ßieoen bie Spitts abroed)fctnb 
uorn unb acßtern, bis bie großen Storbfenber gtoifdjen Stai 
unb SBorbmanb fnirfcßen. 

SBäßrenb bes 9teinfcßiffs am Sonnabenb, too fein 
5ßtäßcßen oon Scßrubber unb Sanb unb ben Straßten 
bes Secftoaffers oerfcßont bleibt, lernen bie Seefabetten 
im tiefen Sanb ber SBefterplatte toinffprecßen unb morfen. 

SRiUtoocß, Sonnabenb unb Sonntag finb bie gotbenen 
Sage, an benen bie Routine für ben tRacßmittag Urlaub 
oerßeißt. 58ei „Sllarmacßen gum Urlaub" tjerrfdjt jenes 
unbefcßreiblüße Surcßeinanber in ber Seefabettenmeffe, 

,mie es eben nur in einer Seefabettenmeffe mßglicß ift. 
Ser ßaie aßnt nicßt, unter metcßen Umftänben bie Um» 
manbtung bes äußeren tötenfcßen oor ficß gegangen ift, 
toenn er bie fcßtanfen ©eftatten in ben fteibfamen Uni» 
formen in ben Straßen oon Otioa ober am Stranbe oon 
■3oppot erbtidt. 

2Ben gu ßanbe ober gu 2Baffer ber 2Beg nacß Sangig 
füßrt, oerfäumt es fetten, ber SMarienburg einen furgen 
23efucß abgujfatten. 9tacß bem anftrengenben Sienft ber 
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Sßodje finben mir am gmciten Sonntag unfere Seefabetten 
in ben hohen Räumen bes alten Seutftf)ritterfrf)toffes. 

Sie oermitterten SWauern haben ein gut Seil ©e= 
fdjidjte gefeiten. 3al>rf)unbertelang fjeift umftritten, fjat 
bie gefte an ber Stogat fi<h als uneinnehmbares Sollmerf 
gegen feinblichen Slnfturm ermiefen, bis bas ©hriftentum 
unb frieblidje SMturarbeit.ifjren Siegessug fortfeftten nach 
Dften unb ber letjtc Orbensmeifter aus ihren Soren 30g. 

Ser Sienftbetrieb an S3orb eines v Schiffes mirb 
niemals ruhen, ob es an ber Ißier liegt ober auf hoher 
See fid) befinbet. Stehen ber Stusbilbung ber Seetabetten 
in ihren mannigfachen gormen nimmt bie SBeiterbilbung 
unb ©rsiefjung ber Sdjiffsjungen bie Sätigfeit ber 33or» 
gefcftten ooll in Slnfprucft. 2Iucf) follen bie als Seiner per» 
menbeten SJtaate unb Dbermatrofen, meift ©efthüftfüfner 
ber leichten unb mittleren Slrtillerie, an ihrer Schieft» 
fertigfeit nicht ©inbufte erleiben. • 3n bem lebten Seil bes 
STufentljalts in ben Sansiger ©emäffern merben baher 
bie notmenbigen Slrtilleriefctjiefnibungen abgehalten. Sßom 
frühen ffltorgen bis in bie fpäte Stacht bei Scheihmerfer» 
licht frachen bie ©efdjüfte unb reiften ßocft auf Sod) in bie 
Scheibe, bie an langer Seine oon bem gecharterten 
Sampfer gefdjleppt mirb. 

Sas ganse Schiff fteftt im Seiten ber SlrtiUerie, bie. 
jeben anberen Sienft lahmlegt; nur ber Seiner trägt, oon 
bem Särm an Sed unberührt, in ber Seefabettenmeffe 
oor über Drganifation ber ÜDtarine. Seine fonft fo auf» 
merffämen 5)örer finb heute menig bei ber Sache. Stach 
jebem Schuffe fpähen neugierige Slugen burch bie Seiten» 
fenfter nad) ber Sdfeibe unb beobachten mit gefpanntem 
3ntereffe ben 2luffd)lag bes ©efcfjoffes. — Sie ©efcftüfte 
fdjmeigen. Ser rote Stanber mirb niebergeholt unb seigt 
bem Sdjeibenfchlepper bie SBeenbigung bes Schiebens an. 
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©in Signatgaft ftürgt tu bic SReffe unb melbet: „S. 
SR. 3. j^oßengollern« in Sicßt! Starmacßen gum ifkra* 
bieten!" 

2tus ben ruffiftfjen ©etnäffern ßeimteßrenb, fteuert 
S. SR 3- ,,£)oßengoIIern" Steufaßnoaffer an. Sdjnelt ift 
fie ßeran. 3m ©roßtopp erfennt man bie Stanbarte. Die 
©efeßüße ber „i)ertßa" bonnern ben Staifcrfatut oon 
33 Sd;uß. Statt) bem leßten Scßuß ein furges Sommanbo: 
),ßeg’ aus!" — 3n menigen Sefunben fteßt bie 23efaßung 
in tanger ßette an ber Sieeting, auf ber glitte unb ben 
Decfsaufbauten, mit ber gront ttaeß ber oorübergteitenben 
5laifcrjacf)t. 

Sin breifaeßes fjurra aus fünfßunbert lebten brauft 
über bas SBaffer. Stuf ber oberen SSrütfe ber 3od)t fteßt 
alten fitßtbar eine ftotge ©eftalt, oom SRantet umflattert, 
bantenb bie ijanb gum ©ruß erhoben. 

eine SBocße barauf befinbet fid) ber Streuger in ben 
bänifdjen ©etoäffern. Die Seetabetten naoigieren auf ber 
S)ütte an eigenen harten mit, um fid) befonbere ßanb* 
märten unb für ben Seefaßrer mießtige tßeitobjefte ein« 
guprägen, oergeffen aber nießt, mäßrenb ißrer naoiga» 
torifeßen Dätigfeit bie lanbfdjaftlidjen Scßönßeiten in fid) 
äufguneßmen, bie bas bänifeße Snfelreicß in überfülle 
bietet. ’ ,^ . 

Spät abenbs roirb bas Kattegat erreießt. Das geuer 
oon Stnßolt meift bem Scßiff ben SBeg. 2tts ber Dffigier 
ber, SRittelmacße bem SRorgenmäcßter bie SBacße übergibt, 
peilt Sap Stagen querab, unb bas Stattegat geßt in bas 
Sfagerraf über, ßange oon SBeften taufenbe Dünung 
fünbigt bie Stöße ber Storbfee.an. 
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ttorrocgetL 

orbfee — ßßorbfee" fagt ein altes friefifctjes 2Bort. 
Sturß unb fteit rollen bie Sßeflen heran, um an 23ug 
bes gabrseugs 31t serfcfjeßen, bas ficb burd; bie be= 

roegte See fdjtoer arbeitenb Skijn bridjt. ©s mar, als hätte 
ber SOteergott bie ßteußnge, bie fid) sum erften ÜHtate feinem 
ßleid; anoertraut, in Sicherheit roiegen rnoflen,' fo fjatte 
er anfangs mit madjtuollem 2trm bie gluten geglättet. 
3eßt fpottet er bes SWenfdjenmerfs unb ber 2Jtenfd;cn= 
ftärfe; Sßoge auf 2Boge bonnert gegen bie SSorbroanb, 
flettert auf bie 23acf, fenbet ifjre Sprißer unb meinen ©ifcßt 
hinauf auf bie Stommanbobrüde, überflutet bie Stufen* 
bedsunb fefjrt in breitem , ©efäfle in bas SÖteer surüd. 

Sie Dtorbfce gebt in ben Stttantif über. Sie fur3en. 
fteiien Seen meidjen ben langen SBogen bes Dseans. ©s 
roei)t mit unoerminberter Starte. ; • 

Steifer ßtorb! Ser 2ßad)offi3ter auf ber 23riide bot 
über ben Sötantet bas mafferbidjte Ölseug ge3ogen. ©r 
ftebt oor bem Stommanboturm unb fcbaut burcb bas 
Soppelgtas angeftrengt in bie gerne, mo ein buntles 
©tmas auf ben Sßogeit fdjmimmt. SBeim ßtäberfommen 
entpuppt es ficf) als ein breitgebauter Segler, ber mit 
bicbtgerefftem 3eug b«rt am SBinbc liegt. 3m Xopp führt 
er bie normegifdje ßotfenfiagge. 

SJtit geftoppten ßftafdjinen legt fid; .„S)ertba" 3U 
tuoarb unb läßt ihn tängsfeit fommen. 2Jllt ber ©e= 
manbtbeit einer Stoße erftimmt ber ßotfe bas Seefaßreep, 
roo, ber ßeutnant ber Sedsmadje ihn empfängt. Sßit 
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furgem ©rüg begibt ficg ber Vnfömmting gerabeswegs 
auf bie Sommanbobrüefe. Das Scgulfegiff änbert tos 
nad) Dften unb galt auf bie Süfte gu, bereu gacfige Um* 
riffe fegon feit bem frühen Vtorgen in Siegt finb. — Der 
Heine Segler folgt im Sielwaffer. 

Das fo unermartet aufgetretene fegleegte 2Better gatte 
feine Dpfer geforbert. Unter ben Seelabetten unb Segiffs* 
jungen bes jüngften gagrgangs waren nur wenige ge* 
wefen, bie ftanbgaft bem Vteer igren Tribut uerweigert 
gatten. SBieber gatte fieg ber ftramme Dienft als beftes 
.Heilmittel erwiefen, unb bas jeben ÜBibcrftanb breegenbe, 
jebes ^inbernis negmenbe SEßörtegen „itg will" bie 
Segreefen ber Seefranfgeit in tiirgefter ,3eit begwungen. 

So fomrnt es, bag bei bem ©inlaufen in bas Scgären* 
gewirr unb Snfelmeer ber norwegifegen Stifte wieber 
fiebensmut aus blaffen ©efiegtern ftragtt. Neugierige 
Vugen gangen ftaunenb an ben eigenartig geftalteten 
fjögengiigen unb bewunbern bie feltfame gärbung bes 
gerriffenen ©efteins. Duntte ©letfcgerabbriicge über 
rotem ©ranit, enggefegiegteter ©neis unb Scgiefer, in 
weiter gerne bie weigen Nücfen ausgebegnter girnfelber, 
neben faglem gets ftriegweife leuegtenb grüne Vegetation, 
bie roten Jütten ber ©ingeborenen, wie Spietgeug oon 
Sinbergänben erbaut, oerftreut an Rängen unb falben, 
fo offenbart fieg bie gewaltige Segöngeit ber norwegifegen 
Sanbfigaft. '. 

Die oorgelagerten Snfeln breegen bie SNaegt bes 
Vtlantif. 3n rugigem VSaffer gegt bie gagrt bagin. gebe 
Seemeile, bie gurücfgelegt wirb, eröffnet neue Slusblicfe 
unb erfcgliegt neue Scgöngeiten. Das Heine Stäbtcgen 
Slalefünb, bie fegneebebeeften ©ipfel bes Sönbmöre im 
Sjintergrunb, tauegt an Steuerborb auf. Von bem grogen 
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SBranb, ber uor menigen 3af)ren bie blüfjenbe Stabt in 
einen raucfeenben Srümmerljaufen »erroanbelte, iftnicfjts 

■ mefer gu bemerten. Sie Dpfermitligfeit frember Stationen, 
nicl)t gum menigfien Seutfdjtanbs mit feinem ftaifer an 
ber Spifee, feat ben ©runbftein gelegt gu bem jefeigen 
SBofelftanb, unb norbifdje S3ef)arrIicf)Ecit unb Iluger ©r= 
merbsfinn l)oben bas übrige getan. 

Stad) etma uierftünbiger gafert gmifdjen Scfeären unb 
Snfeln ift ber breite, non majeftätifdjen ©ipfetn um« 
grengte gjorb erreicht, an bem SJtolbc liegt. Sem Stöbt« 
djen gegenüber mirb geanfert. 

Stad) beenbetem Sienft barf bie greimadje ber See« 
fabetten an flanb. ©tmas neibifd) fdjauen bie gurücf« 
bleibenben ben glüdlidjeren Slameraben nadj, bie fdjon 
fjeute nbrmegifdjen SSoben betreten bürfen. 

Ser Seefabett ber SBadje, mit einem mädjtigen 
Soppelglas bewaffnet, ift fo uertieft in ben 2Xnbtic£ bes. 
feerrlidjen ßanbfdjaftsbilbes, bafe er gar nidjt bemertt, 
mie ein Sdjroefterfdjiff ber „S)ertfea" in ben gjorb ein« 
biegt, bis bie Stimme bes madjfeabenben Dffigiers ifjn 
jäfe aus alten Sräumen reifet, ©s ift S.SJt.S. „Sjanfa", 
bie uon Sterben fommerib, ebenfalls uor SJtoIbe längeren 
Stufentfealt nefjmen will. 

Sn bem Sienftplan ber Seelabetten tritt in auslätt« 
bifdjen #äfen gegen bie Heimat nur bie sünberung ein, 
bafe täglict) bie greimadje beurlaubt mirb, inbes bie anbere 
#älfte an Sed unb auf ber Srücfe ben Söadjbienft uer« 
fiefet unb Sampfboot unb Sutter als Stoutineboot fäfert. 
Ser Sienft ber 2Bac£)e red;net; uon ber SBeenbigung bes 
planmäfeigen Untcrridjts bis SBecfcn bes folgenben 
Sages. 2Bad)= unb Signaltabett merben gmeiftünblid) 
abgelöft. 

t 
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3m Sampfboot füfjrt ein Geefabett bas Stüber, je 
einer wirb im ^eigraum unb in ber SJtafdjinc praMifcf) 
untermiefen, bis nad) wenigen SJtonaten bas ted)nifd)e 5ßer* 
fonal an 23orb bleibt, ttnb Reffet unb SOtafdjine nur non 
Seefabetten bebient roerbcn. Sie übrigen Seeüabctten 
ber SBadje fahren jeben Sibenb gweimal ben Jlutter, ber 
als 23er!eI)rsboot mit bem fianbe auf ber SBootsroutine 
oorgefefjen tft. 

©ine 2ingaf)I ber Urlauber fjat ben gujjweg einge* 
fragen, ber auf bic SDtolbcf)öf)e füfjrt. 23on ber Sdjufe» 
ptte aus btiden fie auf bas feffelnbe ßanbfdjaftsbiib 
bort unten. 21m gufj bes #öf)engüges, ber fid) mit leister 
Steigung nad) bem gjorb f)inuntergief)t, ift bie Meine Stabt 
erbaut, gegen nörblidje unb weftlidje SBinbe burd) bic 
Sinpljen: gefcfjüfct. über ben gjorb gleitet ber 23lid unb 
fdjaut brüben bie Sergfetten mit ben fdjneebebcdten 
©ipfein. ,3af)lretd)e Stebenfjorbe fdjitetben im Giiben unb' 
Often tief in bas SScrgianb ein, wäfjrenb im SBeften fid) 
ber 2iusblid au) bie weite See eröffnet. SBingig Mein 
neijmenficf) bie Sd)ulfd)iffe auf bem SBaffer aus. 

SIbenbs gibt es an SBorb uiei gu ergäfjien. Siefe be= 
rieten, was fie uon ber 5)öf)e gefdjaut, jene fdjmärmen 
oon 2ijei ©nbers „Oftermorgen", bem berühmten 2Mtar= 
bilb ber Mrdje, unb SJtaterialiften rühmen norrocgifd;e 
©rbbeeren mit gelbem Staijm. 

23on Sttolbe aus bcfudjt „ijertija" bas nalje Sianbais» 
naes tief im Stomsbalsfjorb. ^mifdjen fteil auffteigenben 
geiswänben liegt bei Staes bas uon ber Stauma burd)= 
ftrömte £al. 

3tad) furgem, aber anftrengenbem SSootsbienft werben 
bie Seefabetten an ßanb gefefet. Ser 2Iufenti)alt in ber 
wunberbaren Statur, bie gafjrt auf bem fpiegeiMaren 
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Sjorb unb jeßt ber 2Beg burd) bas lieblidje JRaumatal 
[offen bie Slnftrengungcn bes 2ienftes oergeffen. 3e 
roeiter talaufwärts, um fo fjerrlttfjer offenbart fid) bie 
Statur in ifjrer ergreifenbett Sdjönßeit. Stm guße ber 
malerifdjen Srotbtinber, ber Sjefenginnen, lagert fid) bie 
fröfylidje Sdjar gu furger SRaft. 2er mächtige ©ipfel bes 
9tomsbalsl)orns ergebt fid; gur SJtedjten. Ungeheure gets* 
blöde, oon ben gur Sßintersgeit niebergeßenben ßatoinen 
tatmärts getragen, bilben ein impofantes ttßaos, burd) 
bas bie braufenbe Stauma gifdjenb unb fprüßcnb ifjren 
2Beg fudjt. 

Einige Sage fpäter befinbet fid) bas Sdjulfdjiff toieber 
in ben itüftenfjorben, paffiert Slalefunb, biegt in ben Stör 
gjorb üin ünb gelangt nad) metjrftiinbiger gaßrt gtoifdjen 
bis gu 1500 m auffteigenben gelstoänbert mit gaijlreidjeit 
SBafferfällen narf) SÖterof am oielbefudjten ©eiranger 
gjorb. 2Bie es ben unftäten Sßanberer treibt oon 2orf 
gu 2orf, oon ßanb gu fianb, fo trefbt es audj bas Sdjul* 
fdjiff ruhelos oon Ort gu Ort. Staum ift ber näcßften 
Umgebung oon SDterof, ben fallen unb ©letfdjerfeen, ein 
furger 93efucf) abgeftattet, toirb 2[nfer gelistet unb ber 
tu eit er fübroärts gelegene Sognefjorb aufgefudjt. 

93or 58alt)olm, an ber ÜJtünbung bes fdjmaten Effe* 
fjorb, toerben bie Seefabetten gum Vermooren auf .bie 
93ad gerufen. SBermooren — b. f). bas Sdjiff an einer 
Stette oor gtoei Sinter legen, mie es in ©eroäffern mit 
toedjfelnbem ©egeitenftrom nottoenbig ift — ift eines ber 
toenigen feemännifdjen SDtatiöoer,. bas nad) bem 93er* 
fdjtoinben ber Segelfdjiffe geblieben ift. 2a jeber See* 
offigier mit feiner, Stusfiifjrung bis ins Eleinfte oertraut 
fein muß, lernt, ber Seefabett bei jeber fid) bietenben 
©eiegenijeit bie 93ebienung ber Sinter unb Stetten, bes 
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Dampffpills, bie ijanbfjabung bes, ÜDtooringfchäfels unb 
bas 3ufammcnfetien bcr ^ßatentfdjofen. Das Arbeiten 
mit ben gewichtigen (Eifenteilen geht anfangs nur tangfam 
non ber ijanb. ©s erforbert häufige Übung, unb es 
bebarf guten feemänntfcfjen Stiels, bis bas Stafj ber 
SoIIEommenfjeit erreicht ift, bas bie gront nertangt. 

Surd) ben Säröfjorb wirb bie gafjrt nach ©ub= 
nangen fortgefefct. 

SBäljrenb ber Scfjulfchiffsreife milt man bem See? 
!abetien nicht nur bie SInfangsgrünbe feiner Serufs* 
miffenfcfjaften beibringen, fonbcrn itjm auch ©elegenijeit 
geben, burch ben Sefud) frember ßänber feinen (8efidjts= 
freis 31t weiten. Ser ©tat bes Stlbungsmefens fielet für 
jebes Sdjulfdjiff 31t betefjrcnben Stusftügen eine beftimmte 
Summe nor; ba biefe sur Sedung ber Unfoften nicht 
ausreidjen mürbe, wirb monatlich non ber Göljiutng bes 
Seetabetten ein feftgefefeter Setrag für bie fogenannte 
„Sergnügungstaffe" einbehalten. 

gür ©uboangen I)at ber Äommanbant bie Stittet für 
einen Utusflug bewilligt. — 2In einem fonnigen Storgen 
wanbern bie Seetabetten, ben woljtgefüllten Stuctfac! auf 
ber Simulier, ben fianbmeg hinauf, ber burd) bas Stärötal 
nach Stahlhelm führt. Sas tiefe bunfle Sal gwifchen ben 
wilbromantifchen Sergen, burchftrömt non bem retfjenben 
D?ärü=©(o, ift einer ber fdjönften Suntte in bem lanb* 
fdjaftlich fo reich ausgeftatteten Sormegen. 3n langen 
SBinbungen führt ber ißfab an Stbhängen entlang unb 
winbet fich 3ur S)öf)e empor, wo bas Gtahlheim=#otet 
bem ÜBanberer bie erfte Suhe bietet. 3n Starriols wirb 
bie Seife am folgenben Sage über Soffenangen nach 
©ibe fortgcfcijt. 

gaft jebes gahr fieht man beutfdje Seetabetten auf 
d. S10 (tt), SJom Seetabetten 3um Seeoffijler. 4 
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biefem aucß ton Souriften Diel befucßten Jßfab am Jüan« 
batseto. Surcß norbifcße SBalblanbfdjaft füßrt er ben 
Beifenbcn in bas ton [teilen getfenmänben umfcßloffcne 
Sferoet«£at unb an fprüßenben SBafferfältert ooriiber 
ßinab nad) ©ibe am i)arbangerfjorb. 

Stuf ber Serattba bes tfjotets filiert abenbs im fröß« 
ließen Kreis mie gute Kameraben Dffigiere unb See» 
fabelten, ©s fpricßt ber JBenfcß gum JÖtenßßen. Saft 
brei JBtonate fjat bie militärifcfje ©rgießung ben See« 
fabelten gelehrt, nur auf Befragen Bebe unb Slntmort 5U 
fteßen. JDlantßes offene tertrauensoolte SBort ift unge« 
fprocßen geblieben. Setjt bringt es ßertor unb finbet 
mittig ©eßör.1 ijabcn bie Silber ber testen Sage, ßat bie 
munberbare Umgebung, ber im Sdjmeigen ber JJtacßt 
rußenbe gjorb, bie 3un0e gctöft? — 2Boßl taten fie bas 
ißre, jeborf) ein anberes, oiet ftärferes ©efüßl eint ßeute 
Borgefdjte unb Untergebene. £>as ift bas Bemußtfetn 
gemeinfamen SCrbeitens für biefetbe große Sacße, bas 
©efüßl ber 3“f“ntmengeprigfeit, ber ecßten Kamerab« 
fcfjaft, bas überall bort ficß Baßn bricßt, mo nicßt ber 
Bienft unüberfteigbare Scßranfen gießt. — Spät trennt 
man ficß. 

2tts bie Sonne am früßen HJtorgen bie fernen Berg« 
gipfet in teucßtenbes SUber taucßt unb ißre erften 
Straßten über ben girn flimmern, ßat fcßon eine Singaßt 
grüßauffteßer ficß gefunben, bas ßerrticße Scßaufpiet bes 
Sonnenaufgangs über Borblanbs Berg unb gjorb gu 
genießen. 

Unten märtet ber Keine Küftenbampfer, ber bie 
JReifenben nacß Jttorßeimfunb bringen foll. ©ine unter« 
geßtidje gaßrt buriß bie morgenfrifdje Suft. 9Jtit Bor«, 
ßeimfunb ift bie leßte ©tappe bes Stusftugs erreicßt. Batß 
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bem Befucf^bes nafjen SBafferfatts finben fiel) bie Bus» 
ftügter im $)otel aufammen, beffert genfter einen romtber» 
baren SSItcE auf bie in ber gerne fuliffenartig anfteigenben 
Bergaügc geroüfjren. 

Da es ber lejjte Bbenb ungebunbener greitjeit ift, 
ift es fein 2öunber, bafj bei frohem Sang mit ben gaf)I= 
reichen Babegäften bes Rotels bie ißoliaeifiunbe bis tief 
in bie Batfjt ijinein ausgebefjnt mirb. 21m frühenMorgen 
folgt eine lange Beitje oon Jfarriots bem in bie getfen 
gehauenen 5ßfab naef) Brengereib. 5jter fteile 2Banb, 
bort jäfjer Bbgrunb, raufetjenbe gälte, liebliche Bäter, 
ßaroinengerölt, fcfjroeigenber gjorb, fo roedjfetn bie ©in» 
brüde in fcfjneller gotge. 

Bon ber Sfunft beroäfjrter Boffctenfer oerftetjt ber 
Seef abett nid)t übermäßig oiet, boti) gelingt bas ©ootutio» 
nieren im ©efdjroaberoerbanbe iiberrafctjenb gut. Die 
mitgenommenen güfjrer unb Äarrioteigner folgen mit 
fjelter Beraroeiftung ben tütjnen Beroegungen itjrer fonft 
fo frieblidjen ©efätjrte unb' bie Meinen aätjen Borbtanb» 
ponies fcfjüttefn oerrounbert bie Siöpfe über bie fettfamen 
Betoegungen, bie mutroillige Secfabettenfäufte fie aus» 
3ufütjren atoingen; halb in Kiellinie, halb in Dtoarslinie, 
roo ber Bieg es geftattet, rafen bie leisten Sfarriots batjin, 
bis ber fdjroinbelnbe Bbgrunb am Söegesranb au Bor» 
fidjt unb Bcfonnenfjeit mafjnt. — Bbenbs füfjrt bie Bafjn 
oon Brengereib bie ausgetaffene Sdjar nadj Bergen, roo 
S. M. S. „Sjerttja" oon ©uboangen fommenb bereits 
eingetroffen ift. 

Bags barauf fifjen bie Seefabetten über itjre Sog» 
büdjer gebeugt unb fdjilbern bie ©rtebniffe ber testen 
Bage mit hurtiger gebet. - Sdjmunaetnb tieft ber See» 
fabettenoffiaier fpater fertig abgefdjloffene Urteile über 
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Stormegens ßanb unb ßeute. Dorf) überall tieft er aus 
ben fetten jugenblidje Begeiferung unb greube an ben 
Gdjöpfmtgen ber Statur. 

2tts bas Sdjulfdjiff Bergen nertaffen tjat unb bie fjotie 
Stüfte fern am igorigont in ben Stuten oerfunfen ift, blictt 
mancfjer Seefabett fef)nfüd)tig guri'uf unb gebenft bes 
blauäugigen S)arbanger SJtäbdjens, ber raufdjenben Sälle 
unb ber ftitten Sioröe; aber unauftjattfam brefjen fid) bie 
Sd)rauben unb oergröfjern in jeber Sefunbe ben Stbftanb 
gmifdjen Sd)iff unb ßanb. 

Stad) furgem Aufenthalt auf ber Stcebe non Sjelgo* 
tanb, oor Gujijauen unb Bremerhaoen, roo für bie 
Austanbsreife ■ Soffen ergängt merben, geff es mit füb= 
tidjen Surfen neuen ©rtebniffen, neuen SBunbern, ber 
Stegion ber Tropen, entgegen. — Ben testen ©ruß aus 
ber Sjeimat blifet Borlum»3tiff*Seuerfd)iff bem fdjeibenben 
Sreuger hinüber. 

2td)tes Kapitel. 

2(uf mitet JaJirt ger Staoigationsoffigier fjat Surs auf ®aIloper=Seuer= 
fdfff abgefetgt. SJtit öfonomifdjer Safjrt ftrebt 
„S)ertt)a" bem neuen Stet entgegen; Seefabetten 

bebienen Stüber, SJtafdjinentelegraphen, Satjrtgeidjen, ftetjen 
tßoften Stettungsboje unb Ausgucf, Ser Seefabett am fßeil= 
fompaff fontrotliert beftänbig ben anliegenben Surs. Biel 
feltener als früher gibt er bie Berbcfferungen „ein Steffel 
Bacfborb", „ein Biertet Steuerborb", roenn ber Gee« 
fabctt am Stüber non bem befohlenen Surfe abgeraidjen 
ift. Breitbeinig ftefjt ber Stubergänger im Sommanbo= 
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türm, feft ben 23Iid ouf bie Sompafjrofe gerichtet unb fjält 
mit beiben #änben bas fteine SRab, bejjen geringfte 
Srefjung burd) ttbcrtragungsgeftänge unb Suppetungen 
unten bie SRubermafdjine gifchenb unb faudjenb in 
SSetocgung fefjt, bie ifjrerfeits mit ftählernen ©etenten 
bas Sttuberjoch umftammert unb bem Sttuber bie geroünfrfjtc 
ßage gibt. 9Jtit SBefriebigung fief>t ber Sßachoffigier non 
ber Sftod ber Sommanbobrüde bas fdjnurgerabe Siet* 
maffer in ber Stbenbbämmerung aerfchminben unb bentt 
fcfjaubernb ber erften Stnfänge in ber Stusbilbung feiner 
SBadjfabetten, als nod) gemagte Schlangenlinien bie Satjn 
bes Schiffes begegneten. 

Sie ^ofitionstaternen brennen. (Es ift füfjt ge* 
morben. ©rau mölbt fid) ber Fimmel über bem grauen 
SBaffer. „Sampfer noraus!" melbet ber StusgucE aus bem 
Sräfienneft hinunter gur 23rüde. ©in tanggegogencs 
„Stp" gibt ihm Sunbe, baß feine SMbung uon bem 2Bad)= 
affigier aerftanben ift. Biefer tjat tängft fetbft bas taeifje 
SidE)t über bem roten gefidjtet. „Dtot an Steuerborb 
gefetjn, ba mufft bu aus bem StBege gehn", toieberljott er 
fid) in ©ebanten bie alte Seemannsreget, ©in furger 
San mit ber Sirene geigt bem anbern bas Stusmeid)* 
manöoer an. SDtit Steuerborbruber gleiten beibe galjr* 
geuge in fidjerem Stbftanb. aneinanber oorübcr. 

Saum merfticf) ^at mit fjereinbrccfjenber Suntelfjeit 
bie Sichtigfeit ber 2uft abgenommen. Sann ift es biefig 
gemorben. 3eftt türmt fid) eine tjolje graue SBanb bem 
Scfjiff entgegen, als toolle fie feinem eitenben Sauf ©in* 
halt gebieten. Südifdjer Stiebet, bes Seemanns am 
meiften gefürchteter geinb, f)at fid) eingeftetlt, in jenen 
©emäffern eine häufige unb megen bes großen SBerfetjrs 
befonbers gefährliche ©rfcheinung. 



Dfync SBefinnen gibt bcr SBadjoffigier bie Slommanbos: 
„Stile SJlofdjirten langfäme gafprt ooraus! Spotten 
fcfjliefjen für Siebet! Stebelfignale geben! JRufje anDecf! 
Stommanbant unb Staoigationsoffiaier 9Mbung!" — 
ßefsteres ift unnötig, bentt ber Stommanbant ftctjt bereits 
rieben iljm. Sr fjat uon ber Scfyange ben SBitterungs» 
toedEjfet beobachtet unb übergeugt fid) nun, baff alte 9Jta£)= 
nahmen gur Serfnitung eines .gufammenftofjes getroffen 
finb. 

Sille gwei Sftinuten Ijeutt bie Dampfpfeife einen 
langen Ion über bas SBaffer, bann lotenftille. Stiles 
taufcfjt angeftrengt, ob Stntwort erfolgt, bie bie 9tät)e 
anberer gafjrgeuge angeigt. Smmer bicfjter mögen bie 
Stebelfdjmaben'um bas Schiff. Stus ber gerne bringt 
faum nernehmbar bcr turge Ion eines Stebclfjorns 
herüber: ein Segelfahrgeug mit Steuerborbfjalfen. Stauer 
tommt ber Ion. 58alb glaubt man ihn woraus, halb an 
Steuerborb » ober Sacfborb gu hören. Die SKafdjinen 
haben geftoppt. Sn immer Eiirgeren Stbftänben warnt 
bie Dampfpfeife. Diesmal hört man ben Ion bentlief) an 
SSatfborb. Stus näcfjfter Stäfje fdjeint er gu> fommen. 
Vergebens fudjen fdjarfe Stugen bas DunM gu burd)= 
bringen. Snblid) wirb ber Ion fd)toäd)er — ber Segler 
hat paffiert. ßangfam nehmen bie SJtafdjinen auf bas 
Strmgelgeid)en bcs lelegrapfjen bie befohlene galjrt mieber 
auf. So1 werben noctj niete Segler unb Dampfer paffiert. 

Swigfeiten fdjeint es gu bauern, bis ber befannte 
SJfiff „Soften ablöfen" bas 3e’id)cn gum 5Bad)wed)fet gibt. 
Dem Sommanbanten bleibt bicSJtuhe nerfagt; ifjn plt bie 
*ßflid)t oben, bie fdjmere 23erantroortung für all’ bie 
blüfienben SJtenfdjenleben, bie unter Detf forgtos im 23er= 
trauen auf ben güfjrer bem fommenben lag entgegen» 
fd)lummern. 
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Der aufgeßenben Sonne tx>eicf)t ber SJtebel. Danf ber 
unermübltcfjen Dätigfeit bes Staoigationsoffigiers, ber burd) 
fortlaufenbe ßotungen bauernb ben Drt bes Scßiffes 
beftimmte, fommt ©alloper«geuerfcßiff, tote ertoartet 
war, faft retßt oorous in Silßt. 2lls ©alloper unb Saft 
©oobtoin paffiert finb, ßat es »öllig aufgellart. Die 
meinen Streibefelfen »on Dooer erfcßeinen über ber Stimm. 

9tußig gleitet ber Streuger bürtß bie leicßtberoegte 
glut entlang an ©nglanbs oielumftrittenen Stuften. 2ßo 
einft Stormannenfauft bas Streitroß gügelte, Stormannen» 
fcßroerter Stranb unb Düne blutig färbten, ringen jeßt 
blüßenbe SBabeorte um bie ©unft bes gremben. Die lieb» 
ließe Snfel 2Bigßt, bie aUjäfjrlicf) 3eug'n ber großen See» 
regatten ift, too aucß bie bcutftßen Scßuner „SJieteor", 
„Hamburg", „©ermania" mit fremben ©egnern um bie 
Siegespalme fämpfen, feffelt befonbers bie Slufmerfamfeit 
ber Seefabetten. y v;' 

23on ben oielen ßeutßttürmeh, mit benen bie Süb» 
füfte ©nglanbs uerfeßen ift, golfeftone, Dungeneß, SSeacßi) 
Sjeab, St. ©atßrine, Ißortlanb, ©bbgftone, ift leßterer, ber 
fiel) uon ber See ringsumbranbet au gcroaltiger S)öße 
ergebt, burd) feine rbmantifiße ©ntfteßungsgefcßicßte ein 
alter SBefannter. Dreimal empörte fitß bie See unb »er», 
nießtete, mas Stenfcßenfraft gefeßaffen. ©iferne (Energie 
gmang ben gels • immer oott neuem bas lötenfcßenmerf 

•gu tragen. Dßnmäcßtig feßäumt jeßt bie See am guß 
bes ©bbgftone. Staunt bringt bas 58rüllen ber Sranbung 
gu bem einfamen 3Bäd)ter empor, ber treutid) bas 
geu’er ßütet. 

Draurige ©rinnerung birgt für ben älteren See« 
ofßgier ber golteftone. ©in fcßlidjtes Denfmal auf bem 
griebßof bort ift bem Slnbenfen jener Söraoen gemeißt, 
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bie 1878 bei bem Untergang bes „©roßen Siurfürften" 
in treuer Pflichterfüllung ben jjelbentob ftarben für 
Slaifer unb Steicß. über bie Hälfte ber SBefaßung, meift 
Steiger unb Seefolbaten, bic nach ber Serfcßtußrolle in ben 
unteren Seels ftationiert maren, fanb ben Seemannstob. 
Treu, bem xJafjncnetb, nicht aeßtenb ber eigenen ©efaßr, 
maulten unb michen fie nicht oon bem angemiefeiten 
Poften, als bie SBaffermaffen burch bas Seel, bas 
„König ffiilhelm" ihrem Schiff gertffen, in bas innere 
ftürgten, bie eifernen Schotten unb Türen roie SSretter» 
mänbe nieberbrachen unb alles überfluteten. 2lls bie 
SBogen über bem finlenben Schiff gufammenfcßlugen, 
begruben fie oiel SJtenfchenglücf. 

Schmer mar ber Schlag für bie aufblüßenbe ÜJlarine. 
2Boßl mochte man trauern über ben fchmeren Sßerluft, 
hoch ungebrochenen SJtuts unb mit eifernem SBillen 
arbeiteten bie SJtämter jener Seit meiter an ber ©ntmid» 
lung unferer jungen Seemacht. 

2llle paar SJtinuten eilt ber Signatgaft an bie glagge, 
um. ben ©ruß paffierenber Schiffe 3U ermibern. gaßr» 
geuge aller Stationen sieben oorüber. Sieben ben SBinb» 
ßunben bes Dseans, ben fchlanllinigen Schnettbampfern,, 
fießt man fchmerfällige Kohlen»' unb fjrachtbampfer, 
neben bem eleganten S3ollf<hiff bie 23arf, 3mei= unb Srei» 
maftfehuner mit oolTem 3CU9- Sifchfutter oor ihren 
Steigen, ein» unb auslaufenbe Seefcßlepper, Kriegsfcßiffe 
frember Stationen — ein ftetig mechfelnbes buntes Silb. 
glaggen aller Sänber meßen ftolg an SJtaft unb ©affet. 

Das Sßetter bleibt günftig. Sie Temperatur ift laum 
merttich geftiegen, als „Bertha" bem Kanal ben Stücfen 
lehrt unb fübmärts fteuert. Sie berüchtigte SSislapa ift 
leicht bemegt unb enttäufefjt bitter bie (Ermattungen berer, 

/ 
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bte heutenben Sturm tinb fchtoete See angutreffen gehofft 
hatten. 9Ud)t nur bie fcfjaumbebetfte in milber UBogc 
einfjerfiürmenbe See, fonbern oucf) bie fonnenbeglängte, 
in rhpthmifthen Stellen bahirtgietjenbe glut offenbart bem 
SJtenfdjen bie erhabene ÜJtajeftät bes Dgeans unb toirb 
ifjm gum ©egenftanb Zeitiger Scheu unb anbädjtiger 23e* 
rounbcrung. 

Sn gleichmäßigem ©aitg arbeiten bie ©tafchinen £ag 
unb ©ad)t. Kap 5ßrior fommt in Sicht. über ben norb* 
meftlicfjen Stusläufern bes fantabrifdjen ©ebirges geht 
ftrahtenb bte Sonne auf. Sn ber ©infahrt ber Sucht oon 
gerrot fommt ber Sotfe an 5Borb unb bringt bas Scfjut= 
fd)iff an bie ihm beftimmte Soje „Srincefa be Slfturias". 
Sütit 21 Schuß falutiert „f)ertf)a" bie fianbesfiagge. 3Jlit 
gleicher Schußgaf)! erroibert bas gort. 

©in £eit ber fpanifrfjen Seemacht, bie alte Koruette 
„Sitbao", jeßt als Sdjiffsjungenfdjulfchiff oermenbet, unb 
bas Kanonenboot II. Klaffe „SDtarques be ©tolins" liegen 
im fjafett unb träumen oon uergangcner\3eit, too ihr 
©efecßtstoert ben geinb crfdjrecfen mochte. 

Der 23efuch ber föntgltdjen SBerft mirb in liebens« 
toürbiger 2Beife oon ber ©tarinebehörbe geftättet, bietet 
jeboch ben Seefabetten, benen bie umfangreichen Sßerft» 
anlagen Kiels befannt finb, nichts mefentlid) ©eues. 

2tus einem fdjmußigen gifcherborf hat ftch gerrol 
in 150 Sahreit gu einem fauberen, gut angelegten ijäfen* 

•ptaß entmicfett. 2ie natften fteinigen tfjötjert, bie bie 
Stabt umfdjtießen, bltcfen auf üppigen SBeibegrunb. 
©ür fpärtich fpenbet bie ©atur ben arbeitfatnen ©in« 
geborenen oon ben grüßten ber ©rbe; barum oertaffen 
oiete gur ©rntegeit bie Heimat, um in ben fruchtbaren 
©adjbarprooingen ihrem ßebensuntertjalt nachgugehen. 
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3n Steinen Srupps burdjftreifen bie Sccfabeüen an 

ben freien Stadjmittagen Stabt unb fianb. Blanche 

bunfetäugige Sdjöne in bunter ßanbestracfjt bannt bie 

fiamera auf bie «platte, greunbtidj grüfjt ber Sanbmann 

bie feltenen ©äfte. Stinber ftreden, roeiles fo Braud) ift, 

bie fdjmupigbraune #attb bem gremben entgegen unb 

betteln oerfcfjmitjt um eine ,3igarette °&er ben perro 

chico, bie Äupfermünge. 

Bor ber 2lbfaf>rt merben Sloijten aufgefültt. 3um 

erften ffltate nehmen bie Seetabetten baran teil. Skiffs* 

jungen, Btatrofcn unb Seefabettcn fcfjmingen in brennen» 

bem SBetteifer bie Soijtenfcfjaufet, Ijafen bie gefüllten 

Körbe ein, bringen leere Körbe ben Sdjaufelnben ober 

fdjteppen bie oon ben Sßinfdjen an Sec! gefepten Kohlen» 

maffen 3U ben Schütten, mo fie ftaubcnb unb polternb 

in bie Bunter nieberpraffetn. . Oft null ber Arm erlahmen,' 

bas Biicfgrat fcfjmergt, bie ^ungeilebt am ©aumen, unb 

unbarmijergig brennt Spaniens Sonne. Ser fünfgehn» 

jährige Schiffsjunge fdjaufelt für.gtoei, ba paett ber (Efjr= 

geig ben Abiturienten; ber, Btatrofe fielet neben fiel) ben 
Dffigier, ber mit ben #änben bie ferneren Kohlenftüde 

paeft unb in bie Körbe mirft, ba tarnt auch er nicht raften. 

3n menigen Stunben ift bie fernere Arbeit bemältigt. 

Sd) tu arger Slofjlcnftaub Ijat fid) mie eine Decfc über bas 

Schiff gebreitet. Sie ©efidjter oon.Offigieren unb Btann» 
fdjaften finb bis gur Unfenntlidjteit gefdjmärgt. Sobmübe, 

aber .ftolg blidt ber Seetabett auf bie geleerten «Prähme. 

Untöillfürlid) fommt ihm ber ©ebante: menn bie (Eltern 

bid) fo fehen tonnten! (Er lädjelt. 2Bclcl)er Unterfdjieb: 

in fchmuder blauer Uniform auf, Urlaub, ben funtetnben 

Solch gur Seite, unb hier unfenntlich im Kohlenpäddjen, 

bie Kohlenfcfjaufel in ber hurt gearbeiteten Siechten. Unb 
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bocf) mag er nicfjt tauften gwifcfjen jcfjt unb bamals; bas 
©efütjt, etwas Seltneres geteiftet gu fjaben, madjt itjn ftolg 
unb frot>. 

Slts ber Slbenb l)ereinbrict)t, Hat bas alte Stufbauten 
unb 2ecfs überriefetnbe SBaffcr bie Spuren bes ßotjtens 
befeitigt; burdf» 2ufcfjen unb SSäber gereinigt, fuefjt. bie 
ermübete SJtamifctjaft friit) bie Hängematten auf. 

Sonntag ah SSorb. . ©leicfjmäfjig ätmenbe, ruhige 
See. SBolfenlofer Himmel. 2as Stfjulfcfjiff • tjat. gerrol 
oertaffen unb befinbet fid> auf ber gatjrt naef) SJtabeira. 
2er Äommanbant tjätt bie SJtufterung ab. 2ie 2Jtann= 
fdEjaft ift angetreten in reinem Slrbeitsangug, {eibenen 
Sürfjern unb Efergiertragen, bie Seetabetten in 3acf'e 
unb 2oIctj. 

2ie atttägtict) • ftattfinbenbe Sttufterung nimmt ber 
Erfte Dffigier ab, Sonntags bagegen unb bei befonberen 
(Setegenfjeiten fcfjreitet, gefolgt oon bem Stab, ber 
Sommanbant bie fReitjen ber SJtannfcfjaft ab. ®urge Sc* 
ficfjtigung bes Sctjiffes fcfjtießt fiel) an, bann ©ottesbienft. 

Sttit raotjtmottenbem Ernft muftert ber Sommanbant, 
fragt ben eingetnen nad; Stamen unb H^rtunft, befragt 
ben Sdnffsargt, wenn in ber braungebrannten Sdjar 
ptöfetict) ein Stafjgeficfjt auftaudjt, ofjnc baß feinem 
Parfen 23licf bie geringfte Unregelmäfjigfeit bes Stngugs, 
bas fteinfte gtectdjen ober Stäubcfjen entgetjt. 

■3ur ScHiffsbefictjtigung fdjliefjen fief) bie 2etail* 
offigiere unb 2ecfoffigiere an, um:; auf ifjren Stationen 
Stusfunft gu erteilen unb Sob ober 2abet entgegengu» 
nehmen. Stile fonft ftreng oerfctjtoffen gehaltenen Giften 
unb haften, gädjer unb.SRäume finb geöffnet. 23or ifjren 
geöffneten Spinben ftefyen bie Seetabetten mit metjr ober 
weniger guoerfidjttictjen SDtienen. 2ie tefete orbnenbe 

/ 
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Sjanb ftopft ben ftfjierfjt gufamniengelegten Sergeangug 
in eine Ecte bes Spinbes unb entfernt ben Seeftiefel aus 
bem SBäfdjefad). 

©n großer Seufger ber Erleichterung geljt burcf) 
bas ©cfjiff, als bie Sefidjtigung. beenbet ift unb bie 
Scßiffsgtocfe mit feierlichem ©etäut gur Sircfje ruft. 

Ser große 9laum unter ber Sact ift mit gtaggen 
ausgefdjmiictt. Stuf Stinten unb Stühlen nimmt bie 
©emeinbe ißlaß. ^ujtfcfjen groei brcnnenben bergen fteßt 
auf bem Stltar, ben bie Striegsftaggc fcßmüctt, ein 
Ärugifij. Scßlidjte gu fielen geßenbe Sßorte finbet ber 
Pfarrer; er meiß, er rebet gu jungen, marm empfinbenben 
©emütern. Sa bebarf es nicßt langer pßilofoptjifcfjer 
Slbfjanbtungen unb rßetorifcßer SBenbungen. S3on bem 
weiten unenbticfjen 2)teer ba braußen, bem blauen 
himmet, ber fernen f)eimat fpridjt er, fpridjt uon ben 
SBunbern frember Sänber unb jener Stilgemalt, bie fie 
gefcßaffen. Stnbäcßtig falten, fid) bie f)änbe: nimm unfere 
Sieben in ber S)eimat in Seinen allmächtigen Schuß. 3U 
bem beftßeibenen Spiet ber Scßiffsjungentapette fteigt aus 
tiefem bas niebertänbifcße Sanfgebet unb brauft 
über bas SBaffer inniger unb ergreifenber als baßeirn bas 
Sieb gu ben »ollen Stftorben ber Sircßenorget. 

greigeit. — Jftaudjenbe ptaubernbe ©ruppen bitben 
fid) an Secf. Sdjad) unb #atma fpietcnbc 9Jtafd)iniften= 
maate, turnenbe Schiffsjungen, Sleilatfcßfpieter, Sütatrofen, 
betten ein Seemann fein ©am fpinnt, auf bem SRittelbccf 
eine Sdjar begeifterter Sunftentßufiaften um bie Sorb* 
fapeUe gelagert, bie jeßt luftige SBeifen, muntere Slärfdje 
unb Solfstieber gum beften gibt, Seefabetten auf , ber 
hütte, bie fid) oott ber Sonne bräunen taffen, tefen, 

•fcßergen, in ernfter Erörterung ftfjtmerige Probleme töfen, 
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auf ber Spange fief) ergefjenbe Dffigiere— roofjin man 
blidt, gufriebene Menfdjen. Man rut)t aus non ben 21n= 
ftrengungen ber Sffiodje unb fammelt neue Strafte gu 
neuem Sienft. 

. 21m anbern Morgen erfdjeint fteil unb gadig, non 
ber aufgefjenben Sonne mit leifem ©olbfjaud) nerttärt, 
bie fetfige Küfte Mabeiras in ber gerne. Sultaninen 
Urfprungs ergebt fid) bas gelfeneitanb in feiner t)öd)ften 
Spifee, bem Pen Ütüioo, bis gu 1850 m über ben Meeres» 
fpiegel. 2tn ber Sübfeite bilben norfpringenbe gelfen 
eine Sudjt, in beren pntergrunb ampljitljeatratifcf) am 
Sergesfjang bie 5)auptftabt gmtdjal fid) f)inaufgiel)t. 
per gef)t „#ertlja" gu 21nter unb falutiert bie portugie* 
fifdje glagge, bie weithin fidjtbar auf ben gorts im 
Minbe mef)t. Son bort Bonnern bie Kanonen ben 
©egengrufj. 

Sn ber Seetabettenmeffe ljerrfd)t eitel greube; aud) 
ber 2Bacf)e ift Urlaub bewilligt. 3« einlabenb leuchten 
bie meinen Käufer herüber, lodt bas faftige ©rün, nieten 
bie Saltnen im Morgenminb. — Son ber gaprabbap, 
bie gum Sei Monte fütjrt, ben Sjolgfdjlitten, bie auf bem 
glatten fdjmargen Steinpftafter nieberfaufen, bem mol)!* 
gepflegten Satt, ber mit ben 2Bunbern tropifrfjer gtora 
ausgeftattet, ben Stolg ber ©imoohner unb ben Ireffpuntt 
ber gremben bilbet, oon Scitpferben unb eblem Stauben» 
faft hoben bie Dffigiere ergäfjlt. Kein Munber, wenn es 
ben Seetabetten ewig gu bauern fdjeint, bis ber 3op 
meifter in ßanbesmünge bie ßöhnung gegat)lt hQt, unb 
bie Soote oon ber pnaffe gefd)leppt abfejjen nach ßoo 
Sod, ber ßanbeftetle am güfj ber Signalftation. 

Seue ©inbrüde ftürmen auf ben güngling ein; 
fremb finb ihm ßanb unb ßeute; gum erften Male tritt 
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ihm tropifdje glora entgegen, fiefjt er ßuderrohr, Kaffee, 
Atais, Salaten, bte Sobenergeugniffe Atabeiras. Seoor 
bas Schiff ßur Aöeiterfaljrt fich anfdjicft, tragen wobt* 
genährte fcfynelle ißferbe bte Seefabetten landeinwärts in 
fruchtbare Jäter, ©ebirgspfabe hinauf» an tief eingcriffe« 
nen Schluchten »orüber in bie [Regionen ber gahmen 
Kaftanie, bes ©ufaltjptus unb bes ßorbeer. 2Bo urbarer 
Soben eine Anfieblung geftattet, haben ©ingeborene fich 
niebergelaffen unb beleben bas angiefjenbe ßanbfchafts* 
bilb.— Sie (Erinnerung an Norwegens hob6 Sirne unb 
blaue gjorbe beginnt gu ocrbtaffcn.. Sie fonnige ©egen* 
wart bebcrrfcbt bas gelb. 

ßtnmer größer wirb ber Abftanb, ber bas Schul* 
fchiff »on Atabeira trennt. Seoor es ben Kurs enbgüttig 
gen UBeften richtet, wie ber Seifebefehl oorfießt, fteuert 
es norboftwärts bie Agoren an. Sie größte ßnfel ber 
Dftgruppe, Sao Aiiguel, mit bem Jpaupthafen bes gangen 
Archipels, ißonta Selgaba, ift gu furgem Aufenthalt oor* 
gefehen. Sa ber Heine Sjafen nur geringen Saum gum 
Schwofen bietet, wirb an ber Stole oertäut. 

Sie Heine Stabt bietet nichts Sonberlicßes. ©in 
gleichmäßig milbes Klima begünftigt bas 2Bacf)stum oon 
Apfetfinen, SEßein, SJtais unb Ananas. Sie häufig an* 
taufenben ißoft* unb gract)tbampfer oermittetn einen 
lebhaften Serfeßr mit Portugal, ©nglanb unb ben Sßer* 
einigten Staaten. 

SBegen bes günftigen SBetters wirb ben Seefabetten 
Sootsbienft angefeßt, unUhnen bie Sjanbfjabung fchwerer 
Soote in ber SSranbung außerhalb, bes f)afens gu 
geigen; faum gwei Saßre fpäter foll ber Seefabett ja 
imftanbe fein, als Kutterfteurer fein ,23oot unter allen 
Serßäitniffen fich er 3U führen. Seemännifcher Slicf, 

I 
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fcf)neHes ©rfaffen bcr ßage unb Stnorbnung ber richtigen 
SDtafjnafjmen, uor allen Singen SJtuije im Stugenblicf ber 
©efal)r> bas finb bie ©igenfcf)afte'n, bic er befifccn muff 
unb bie nur fjäufige ißrafis if>n teuren fann. 

Stad) 'menigen Sjafentagen oertä^t „Sjerttja" bie 
Sfgoren, um bie nädjften SJtonate in ben amerifanifcf)en 
©emäffem gu freugen. 

Neuntes Kapitel. 

3tt ben amerifatiifcf)cn (Beroaffertu 

Bdjaren uon SJtöroen folgen bem fcfjeibenben Schiff. 
Streifdjenb gleiten fie in gefdjidten Sdjroenfungen 
bafjin unb fließen pfeilfd)netl nieber, menn in bem 

mirbelnben Sfielmaffer bas fdjarfe Sluge Seute erfpäfjt. SBill 
eine SJtöoe frof) bes erf)afrf)ten Raubes oon bannen fliegen, 
fiürgen fid) mit betäubenbem ©efdjrei bie ©efährtinnen 
auf fie, um gierig ber ©liicflidjen ben SBiffen abgujagen. 

So-gern ber Seeoffigier mit glinte unb 25üd)fe bem 
eblen SBaibmerf obliegt, fid) aud) in aller Sperren ßänber 
gmar meljr als Sdjiefjer benn als Säger einen Stamen 
gemacht hat, fo oerfdjmäht er bod), biefem Staubooget ben 
©araus gu inadjen. ©s gilt als unfeemännifd) ben treuen 
unermüblidjen Begleiter bes meerburdjfurdjenben Scfjiffes 
gu erlegen; bas bringt Unglüd, glaubt ber Seemann. Stuf 
einfamer gaf)rt, nur SBaffer ringsum, fein SBölfdjen, 
fein Segel am Sjorigont, beobachtet er gern bie fdjlanfen 
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Stere, rote fie in grasiöfem glug ihrer «Jtahrung nach? 
gehen. - 

«mit jeber «»teile, bie bas Schiff auriicEIcgt, minbert 
fit!) bie «ötöroensahl, bis aucf) bie tcijtc gur «Brutftätte 
3urücfgetehrt ift. Dafür erfdjeinen fpielenbe Delphine am 
«Bug bes Schiffes. Der «Bootsmann f»at fdjon lange in 
©noartung ber befannten ©äfte bie Harpune Har gemacht 
unb ftetjt mit aufgetrempetten 'ürmeln auf ber SBacf, 
bereit einem allsu fütjnen Summier bas Gifen in ben 
ßeib 3U jagen. Stad) mehreren SBürfen fict)t er bas 2Ius= 
firfjtslofe feines SJtüljens ein, fdjimpft auf bie „mobernen 
Dampfer" unb lobt fid) bie alten Fregatten, oon beren 
StampfftocI aus er früher fo manches Sier erlegte. 

Sparen fliegenbetf gifd)e I)ufd)en, ihren Verfolgern 
31t entgegen, über bie SBafferflädje. 3Ber bas Dafein biefer 
eigentümlichen ©efdjöpfc bislang nod) für eine Sabel 
gehalten hat — unb manches tinb bes «Binnenlanbes 
ift bem Hügeren Slam erobert mit ungläubigem ßädjeln 
begegnet —, toirb eines «Befferen belehrt. 3n ber Sat 
lann man fid) faum eine feltfamere ©rfdjeimmg benten 
als einen Schmarrn oon gifdjen, ber fid) bis 3U einer 
Sjölje oon mehreren «Bietern über bie «Dteeresfläche ergebt 
unb S)unberte oon «Bietern bie ßuft burchfliegt, um bann t 
in fein heimifches (Element 3urüd’3utel)ren. 

«ffiährenb ber Dauer ber überfahrt hcrrfdjt günftiges 
«ffietter. Die gleichmäßig rollenbe «Bewegung bes 6d)iffs 
oor ber achterlichen See madjt es möglich, .baß neben 
bem praftifdjen auch ber theoretifdje Unterricht, foweit 
angängig, an Ded abgehalten werben lann. 

Ohne nennensroerte ^3tötfd)cnfäIIe fommt «Jtantucfet- 
Seuerfchiff in Sicht. «Balb taucht auch bie flache Küfte 
oon ßong Sslanb auf, oon ben Seefabetten als erftes 
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Stüc! her neuen SBelt, bes ßanbes ber unbegrengten 
Stögticßteiten, mit lebhaftem Sntereffe begrübt. 

Unter güfjrung bes ßotfen an fort „Sjertfja" oor 
Stemport auf Stfjobe ßstanb in ber Starraganfett»Bai. 
Sie roalbigett Ufer bergen reigenbe Sitten, uom einfachen 
engtifetjen ßanbfyaus bis gu ben fofibaren ißaläften ber 
ÜJtultimiltionäre. Ser meiße Babeftranb, ber fräftige 
SBettenfdjlag uon ber offenen See I;er, bie materifrfjen 
gelspartien, an beren guß bie Branbung fcfjäumt, fyaben 
ben Stuf Stemports als Babeort begrünbet. 5)iertjer giet)t 
ber großftabtmübe Stern porter roätjrenb ber Reißen 
SJtonate bes 3afues. 

©s ift noef) nicfyt lange t;cr, ba faß bie Starraganfett» 
Bai ein ftatttidjes beutfefjes ©efetjmaber.' Stehen „Sjertlja" 
tag „Bictoria ßouife", meiter ftromauf ber tteine Sreuger 
„Sresben" neben bem Stationsfcfjiff ber oftamerifanifefjen 
Station, S. 33t. S. „Brpmen". Seutfctjtanb mürbig bei 
ber i)ubfon=guttomgeier gu Dertreten, maren bie Scfjiffe 
gufammengetroffen. — Stuf bem grünen tptaß oor ber 
ameriüanifcfjen SRarineftation übten täglict) gu bem Spiel 
ber Borbtapetten bie beutfefjen ßanbungstruppen ben 
Barabemarfcf). — Seit SDtonaten mar,Stern ?)orf mit.ben 
Sorbereitungen gu bem großen Stationalfeft befepftigt. 
Sie SDtiltionenftabt fonnte bie Stenge ber ßpuluftigen 
gremben faum faffen. 1 'T' . 

Stn bem Sage, roo oor breipnbert 3apcn 5)enrt) 
5)ubfon im Stuftrage ber Stiebertänbifcf) * Dftinbifcpn 
©efellfcpft gur ©rfunbung ber neuentbeeften ßänber in 
feinem „tplbmonb" ben mächtigen Sjubfon aufmärts fup, 
an bem oor pnbert 3af»ren gulton ber ftaunenben SBelt 
ben „©lermont", bas erfte Sampfboot, oor Stugen führte, 
trug ber gtuß ftotge ©efefpaber tmb Sctjiffe alter 

v. Bom Seeta&etten jum Secoffijicr. 5 
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Stationen. Gs mar ein feltfames unoergeßticßes Bilb, als 
treußiftorifd)e Stacßbilbungen bes „$)albmonb" unb bes 
„Giermont" an ben mobernen Scßlacßtfcßiffen langfam 
oorübergogen, oon feierlichem Salut gegrüßt. 

2lls ber.Stbenb ßereinbrad), blicften fjunberttaufenbc 
oon ben Ufern, Käufern, Sampfern unb Booten aus auf 
bie feftlid) beleuchteten Schiffe. überall, ftiegen Seucßt* 
tugein auf unb entfanbten mit lautem SfnaU buntfarbigen 
Sternenregen. Stateten fauften burd) bie fiuft unb 
goffen für Slugenblicte magifcßes Sicht über ben Scßau= 
plaß. 

3n ben Straßen Stern 2)orfs, burd) bie am gmeiten 
gefttag ber Barabemarfcß ber fremben Gruppen füßren 
fotlte, waren riefige Tribünen errichtet, fiange uor 
Beginn hatte ficß eine ungäßlige SJtenfcßenmenge ange* 
fammelt. — Bet ben SUängen ber Kapellen gogen mit auf* 
geprangtem Seitengewehr unter ben jubelnben Zurufen 
ber jeweiligen ßanbsleute bie Gruppen oorüber. Stuf ber 
Sjaupttribüne h°tte neben bem ©ouoerneur bes Staates 
Stern $or! ©roßabmiral oon Softer Ißlaß genommen. 
Gine lebhafte Bewegung ging burd) bie Blaffen, als oon 
einer buntelbärtigen hünengeftalt getragen bie beutfcße 
Sriegsflagge erfdjien unb hinter ißr in ftrammem Barabc* 
marfcß beutfcße Seefabetten unb beutfcße SJtatrofen. 2Bie 
mag bem greifen Slbmiral bas S)erg im ßeibe gelacht 
haben, als bie beutfcße Sugenb mit blißenben Slugen gu 
ißm ßinauffcßaute, unb taufenbftimmiger ^nruf rings bie 
beutfdjen garben unb Beutfcßlanbs 3ugcnb grüßte. 

Ber Gmpfang unb bie geftlitßfeiten jener Bage haben 
es wieber gegeigt, in meid) hohem Slnfeßen ber beutfcße 
Stame fteßt. Unfere Schiffe auf auswärtigen Stationen 
wiffen baoon gu beridjten. Stod) leben oiele, bie fuß ber 
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feiten erinnern, mo beutf©e S©iffe unter anbcrer 
glagge fuhren, ido eine frembe Ma©t ungeftraft bie 
freien Morte fpredjen burfte, bafj fie bie beutfdje glagge' 
nicfjt fenne unb foltfje glagge auf bem Meere tnie bie non, 
Seeräubern befjanbcln mürbe. 

Stoig tneljen fjeute bie f©marg*roeifj=roten Farben' 
auf allen Meeren. Ser grembe nimmt gern non bem 
beutf©en Kaufmann, mas Snbuftrie unb ©emerbe feiner. 
Heimat gef©affen, gern nertraut er beutfcfjen S©tffen bie 
©rgeugniffe feines ßanbes gur galjrt über ben Dgean. 
■3uoerläffig!eit unb Steblidjfeit, unlßsli© mit bem 
beutfcfjen Flamen oerfnüpft, fjaben überall in ber meiten 
Melt bas gelb behauptet. Sie meiften non benen, bief 
©rmerbsfinn ober Magemut in frembe ßänber fitfjrte, 
Ijaben burcfj Maurung ©rer (Eigenart ben beutfcfjen.- 
Flamen gu (Efjren gebraut. Menn au© ber Munb bie; 
frembe Spradjc fpridjt, im. ©ergen blieben fie ber 
©eimat treu. 

Mit nicEjt geringem Stoig blicft ber 2luslanb»Seutf©e 
auf bie Meljrfraft gur See, bie bas junge beutfdje 9tei© 
trotj fernerer Sdjicffalsfdjläge mit unbeugfamer Millens* 
fraft ft© gefdjaffen. ©s ift ©m ein lieber ©rufj aus ber 
©eimat, menn bie Kriegsflagge na© langer Seit mieber 
im ©afett crfdjeint unb ifjm fagt, bafj Seutf©Ianb feinen’ 
mä©tigen 2Irm f©ütjenb au© über bie Söfjne in ber; 
grembe ©ätt. — Sie klänge ber ©ubfon=gulton=geier 
finb lange nerrauf©t. Siesfeits mie jenfeits bes Meeres 
merben fie unnergeffen bleiben. 

Sie glängenben (Empfänge, Garden-parties unb 
rauf©enben geftti©feiten Ijaben gum Kummer ber See* 
fabetten in feiner Meife Ijemmenb auf ben Sienft: 
gemirft. 2Ils Sßorbereitung gu bem am Sdjlufj ber Steife 

5* 
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broljenben gätjnr'tdjsejarrten Ijat in ben #äüptfä<f)ern 
ein münblidjes unb fdjrtftltdjes Sentamen ftattgefunben. 
Sefcteres folt meniger bagu bienen, bem Sefyrer ßtnfjalt 
gur Beurteilung feiner Schüler an bie #anb gu geben, als 
nielmetjr biefem geigen, mo unb toietoeit ii)r BSiffen 
Süden aufmeift. 

Sie nom Katfjeber einft fo oft geprebigte 2Beisl)eit: 
„non scholae sed vitae discimus“, beffen Bitfjtigfeit 
bem Sd)üter niemals cinleucfjten mollte, frfjtnebt bem 
Seefabctten mit golbenen Settern nor. SR an bat il)m 
gegeigt, tneldje Kenntniffe ber cnnäljlte Beruf erforbert; 
er tneifj, baff es an if)m liegt, biefe fid) angueignen. 2Ser 
früher nie aus eigenem Stntriebe bas Sefjrbucf) gur 5)anb 
naljm, lieber fid) auf bem SBaffer tjerumtrieb, burd) 2Balb 
unb Söiefen ftreifte ober mit greunben ben Becher 
fdjtnang, fügt jetgt mit Iraufer Stirn über bie Büdjer 
gebeugt unb arbeitet. 

SBäfjrenb bie SDtafdjtnentunbe oor ben anberen 
gädjern bislang nidjt fonberlid) fyernorgetreten ift, finb 
bie nädjften brei SBodjen lebiglicf) ifjr gemibmet. Sie 
oerfloffenen llnterridjtsftunben fjabcn ben Seetabetten 
eingeljenb mit ber Sfjeorie bes Sampfes, ben Seffel» unb 
Biafdjinenanlagen belannt gemacht. Netjt ■ foll er 
2Jtafd)inen unb ijeigräume im Betrieb fernten lernen uhb 
praftifd)e Kenntniffe fid) ertnerben. 

Sie feiger fjaben baburd) leidjten Sienft. 2lHe 
2lrbeiten bis auf bas Stimmen ber Stofjlen nor bie 
Neuerungen 'tu erben unter Anleitung bes S)eigraum= 
mafdjiniften non Seetabetten ausgefütjrt. Sie regeln benJ 
©ang ber Spül= unb Speifetnafferpumpen, befdjid’en unb 
reinigen bie Neuer, bebienen bie Slfdjejettoren, feigen 
SBafferftanbsgläfer ein uftn. Sie tiefen toeifjglüfjenben 
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Steuer bis an bie ijinterwanb gleichmäßig mit frtfcfjer 
Äot)te gu bemerfen, e'rforbert in gleichem «maße Sraft unb 
©efchicftichfeit. " Sie ungemohnte Arbeit, bie non ben 
Seuern ausfiraßtenbe ©tut, ber © er uch » erbrannten Öls, 
bie Schlingerbemegungen bes Schiffs tief im ijeigraum, 
abgefchloffen non Sonnenlicht unb frifcfjer Seeluft, finb 
5ßriiffteine für ben, ber ibeal oerttärt ben Beruf bes See» 
offigiers fich gebacht hat. 

SJtit Sohtenftaub bebecft, ßhmer atmenb, fommen bie 
Stmateurheiger nach »ierftünbiger «Bache mieber an Secf, 
roo nach fu^er griff gur «Reinigung Surnen unb Rechten 
ober theoretifcher Unterricht fich anfchließen. 

SBeit leichter unb unterhattenber ift bie «Bache in ben 
«ölafchinenräumen. «mit Swift unb ölfanne eilt ber See» 
labeit »on Schmiergefäß au Schmiergefäß, regelt bie Um» 
brehungsgaht ber Schrauben, wie fie ber «JRafchinen» 
tetegraph »on ber Sommanbobrücfe befiehlt ober ben 
©ang ber ^ilfsmafchinen. ©ifrig fieht man ihn am Ber» 
bampfer, ben Sfütjl», Buber» unb Spillmafchinen tätig 
ober oertieft in bas Stubium ber eteftrifchen Slnlage. 

So lernt er ben mächtigen «mechanisrnus in feinen 
Seiten fennen unb gewinnt einen ©inblicf in bie ßeiftungs» 
fähigfeit »on «IRafchinen unb «menfcfjen. ©r lernt »er» 
ftefjen, mie ber Befehl bes Sommanbanten ßeben in 
bas ruhenbe ©etriebe bringt, unb fieht, mie unerläßlich 
treue gemiffenhafte ^Pflichterfüllung bes eingelnett ift, 
bamit in bem gewaltigen «Räbermerf fein Stocfen 
eintritt. . 

Stuf ben alten Schulfchiffett mürben nur bie «Rächte 
in nußbringenber SBeife gu #eig= unb ÜRafchinenraum» 
machen »erroenbet. Ser Sag gehörte frißt)»fröhlichem 
Segetefergieren unb ber »ietfeitigen Seemannfcfjaft. 
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Der Seefabett bes Stehers, ber in ber Schiffs* 
fdjmtebe ben geraben geilftricf) gelernt tjat, ein ©ctuinbe 
3U breijen uermag, not beffen gorfchungsbrang fein Ieil= 
d)en non #aupt* uitb Sjitfsmafd)inen, feine ßeitung, fein 
«Bentil bas ©eheimnis hat mähren fönnen, oermag bie 
Seemannfchaft ebenfomenig 3U entbehren mie fein Sa* 
merab aus früherer Seit. / 

«Rafdjes ©rfaffen ber gegebenen ßage, aietbemußtes 
Raubein, nicht fragen: „Mie arbeiten bie Mafdjinen?" 
fonbern: „«Bie nuße id) bie ifjneit innetnofjnenbe Sraft 
3U meinem Manöoer aus?" • S3crfagt int fritifeßen 
Moment bie Dampffraft, ber eleftrifdjc Motor, nid)t 
grübeln: „Mettes mag bie Urfadje fein?" fonbern fdjnell 
entfcßloffen bie notmenbigen feemännifdjen Maßnahmen 
ergreifen, bie ihn, unabhängig machen oon Motor unb 
Mafchinenfraft. Das ift bas gtet feiner 2Iusbilbung. 

©s ift eine harte Schute,, bie ber Seefabett burdj* 
madjen muß. Sticht alle finb ben geteilten hohen 2In* 
forberungen getoachfen. ©lüdtich biejenigen, bie früh er* 
fennen, baß fie mit bem gemälzten »eruf einen gehltritt 
getan haben, unb noch im erften gahr fid) bem Stubium 
ober einem; anberen SBeruf mibmen fönnen. SBenig 3U 
beneiben finb bie, benen erft in fpäteren gaßren biefe ©r= 
fenntnis fommt, benen bas fehlenbe Steifeseugnis bas 
Stubium oerfdjließt, unb anbere «Berufe toegen ihres oor= 
gerüeften Sllters oerfcdjloffen bleiben. 6ie oerfehen ihren 
Dienft meber fid) 3ur greube noch ber Sache sum Stußen. 
— „Drum prüfe, roer fich-emig binbet- 

• ©s braucht nid;t Jeber eine ßeueßte ber. 2Biffenfd)aft 
3U fein, ber fid) bem «Beruf bes Seeoffoiers sumenbet. 
®ar oiele haben mährenb ihrer Sdjulseit ben leßten ißlaß 
auf ber Sdjutbanf mit eiferner Slusbaucr behauptet unb 
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haben Ißorgiiglidjes in ihrem 23eruf geleiftet. Ser ftrebenbe 
Sudmäufer bleibe ber See fern. 2Ber mit offenen Slugen 
fröbltd) ber Arbeit gu Selbe gebt, fiel) nidjt fetjeut oor 
Sd)ted)troetter'unb Sropengtut, mirb feinen 2Beg. machen 
unb irt bem fermeren aber fdjönen SBeruf oolle 58efrie= 
btgung finben. 

Sie arbettereirfjen Sage bes Sentamens finb gur 
greube oon ßefjrern unb Schülern oorüber. 2Jtit 93er= 
trauen blidt man in bie ^utunft, bie mit tangfamen 
Stritten bie gähnriebsprüfung tjeranfüfjrt. 9tod) liegen 
SOtonbe bagmifefjen unb geftatten bie ungetrübte greube 
an ber ©egenmart, an SBeftinbiens märchenhafter Sd)ön= 
tjeit, feinen tropifeben Urmälbern, ben Korallenriffen, 
feinem frembartigen Sier* unb ißflangenteben, feiner 23e= 
motjner Sitten unb ©ebräudje. 

ßßfjrttes Kapitel. 

Die Heinen SfofiUen. 

jj^^or bem Meinen Stegerborf ißortmoutt) auf Sominifa 
v&m Hegt „^ertlja" gu Sinter. 2Bo einft Kolumbus auf 

feiner ©ntbedungsfabrt lanbete unb nach ben fagem 
haften Schäden Snbiens forfdjte, manbern beutfdje See= 
tabetten unb bringen auf faum erfennbaren ißfaben in bie 
Siefen ber Urmälber oor. Surcb üppig tuucfjernbe Schling* 
gemachte, ©eftriipp unb Unterijolg bahnen bie. jungen 
gorfdjer fid) mühfam ben 2ßcg. ©ine feudjte, fdjcoütc 
.Sreibhausluft nimmt' fie auf. Sas bidjtc SBIätterbad) 
mehrt ben fengenben Sonnenftrahlen ben Zutritt. Sas 
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geljeimnisoolle Sdjtoeigen bes Söalbes toirb nur unter» 
brodjen burrfj bas Summen unb Surren' gafjllofer 3n» 
fetten ober ben Sang eines frembartigen Sßogels. Drotjcnb 
aller menfdjlidjen Kulturarbeit erfdjeint ber Urroalb in 
feiner gangen jungfräulidjen Sßradjt unb SDtajeftät. Das 
laufdjenbe Dljr oernimmt Ijier jene unerflärlidjen Stirn» 
men ber Statur, ätjnticf) bem flagenben Sdjrei eines 
Sßogels ober bem SRaufdjen eines meiten Sdjitfgefilbes. 

Stoifdjen lianenumranften Sßaumftämmen, fdjlanfen 
SBambusftauben, Iß atmen unb garnen fdjimmert es tjell. 
©in glufj raufdjt oorüber, ber bas 2Baffer oieler Sädje 
gefammett aus ben Sergen talroärts trägt, ©ine Stngafjl 
nptbiirftig betleibeter SJtegenoeiber ftefjt tjalb im SBaffer 
gmifdjen Steingeröll unb mifjfjanbelt fdjtoaijenb unb 
lactjenb bie Sffiäfdje in ber in 2Beftinbien üblidjen SBeife. 
aSJie fdjonenb erfdjeint bie Scljanblung mit bteidjenbem 
©fjlor in ber Heimat gegenüber ben erbarmungslofen 
Steinfdjlägen ber Sdjmargen! 

Senfeits bes gluffes liegen ausgebeljnte Zitronen» 
Plantagen, beren ©rtrag eines ber ijauptausfuljr probufte 
bes überaus früdjtbaren ßanbes bilbet. ,3af)lreid)e Sßögel 
ber oerfdjiebenften ©attungen, buntfarbige Kolibris unb 
gefdjtoäfjige Papageien beleben bie ßanbfdjaft. ©ift» 
fdjlangen gibt es im ©egenfafj gu oielen anberen Snfetn 
SEßeftinbiens auf Dominifa nidjt. 

Sötit überrafdjenber Schnelle ift bie Dunfelfjeit fjerein» 
gebrodjen; otjne Dämmerung oollgieljt fidj in ben Dropen 
ber Übergang oom Dag gur Stacht. 

2tm glufjufer entlang manbern bie Seefabetten gur 
ßanbeftelle. ©igantifdj erfdjeint in ber SJtadjtgeit ber 
Urtoalb. ©efpenfterljaft ftred’en bie Säume ifjre stifte aus. 
Sffiie rieftge gädjer fdjraanfen bie garnc im Stlbenbminb. 
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Ungäfjlige ßeuchtfäfer burchgiehen bie ßuft unb erfüllen 
ben Saum. Sie Stimmen ber gröfdje ergeben fi<h im 
Sumpf, ^Utoöen fcfjnarren unb ©rillen girpen. Saniere 
Süfte fteigen aus ben fjalbgefdjloffenen Slumenf eichen, 
©in meiner linber ßuftfjauch ßiefjt uom SUleer herüber unb 
roebt um bie Saf)inf<hreitenben ben gangen fdjmermütigen 
Räuber einer Sropennadjt. 

Ser STufentfjaft in ber gefcf)ütsten Sai mirb ausgiebig 
gu feemännifcf)en JSanöoern ausgenutgt. Sas Ausfahren 
ber ferneren SuganEer mit Schiffsbooten mirb macfjmeife 
geübt. Saran fchliefjt fic£> bas Ausfahren bes SBarpanfers 
unb 5}ctfanfers, beren #anbl)abung nach bem Arbeiten 
mit ihren fdaueren Settern in ben Anferflüfen fpielenb 
leicht erfcheint.' 3ebe noch freie SOtinute mirb gu ©emeljr» 
unb Artitteriefchiefjübungen oermenbet. Sie Kenntnis 
bes Ataterials allein fchafft feine Schüßen. Sur 
bauernbe Übung macht ben SKeifter. Abenbs merben bie 
Sdjeinmerfer angeftellt unb beleuchten bie Scheiben im 
Schlepp ber Sampfboote. Schujj auf Sdjufj borniert 
über bie Sucht. — Ser griebe ber Sacht ift geftört. Am 
Ufer fteljen bicht gebrängt, fcljreienb uttb geftifulierenb, 
bie Schm argen unb bemunbern bas feltene Schaufpiel. 

Als bas Schulfdjiff nad) furgem Aufenthalt Anfer 
lichtet, bebienen mieber Seefabetten Stafdjinen unb Reffet, 
©rhifet unb mübe fommen fie nach beenbeter 3Bache, S?üh= 
lung fuchenb, an Sed. Umfonft! ^üternb unb fümmernb 
lagert bie ßuft auf ben glühenben Slanfen. ©rbarmungs* 
los brennt bie Sonne, fein #aud) fchafft ßinberung. 
Ser ßeutnant ber 2Bad)e geigt menig Stilgefühl für bie 
fohlengefchmärgten ©eftalten, ©enau fo ift es ihm einft 
gegangen, unb oon ben älteren ^ameraben meifj er, bah 
ihnen nicht, mie jetjt auf ben mobernen Schiffen üblich, 
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ein üppiges Süßmafferbtaufebab aur Verfügung ftanb, 
fonbern nur beißenbes Seewaffer, wenn aud) in f)in= 
reicßenber 3Renge. 7 

Auch biefer Seetörn nimmt ein ©nbc. Anfang 
Slooember liegt „Sjertha" wohlbehalten auf ber Acebe oon 
«Port of Spain, Srinibab, oor Anfer. — Sie Seefabetten 
fahren wadjweife ben Aoutinefutter, bei 3 Seemeilen ©nt= 
fernung non ßanb feine leichte Arbeit. SBieber finben 
täglich Schießübungen ftatt; benn galjlreicf) finb bie Auf* 
gaben unb Sebingungen, bie alljährlich erfüllt werben 

müffen.' s , 
3u bem Gjerjieren an ben ©efchüßen ber mittleren 

unb leichten Artillerie tritt jeßt theoretifche unb praftifche 
Unterweifung an ben 21 cm = 2urmgefd)ühen. Welche 
Süße oon Apparaten birgt ber enge, oon bicfen später* - 
wänben umfdjloffene SRaum! Sie-Kräfte ber Aiechanif, 
S)gbraulif unb ©leftriaität, fich gegenfeitig erfeßenb unb 
ergängenb, finb ausgenußt, ßeben in;bas tote Srg su 
bringen, ©ehorfam einem leisten Srucf breljt fich c>er 
Surm unb richtet brohenb bie SRohrmünbung auf ben 
geinb. Aus ben Siefen ber Alunitionsfammer fteigen 
'©ranaten unb tartufd)en empor. ; Acroige gäufte 
fchieben bas ©efdjoß in bas Aof)r. hinter ber $artufd)e 
fchließt fich ber Aerfchluß. ■ 

„SJorberer Surm ift geloben", melbet bas Selephon 
bem ArtiUerieoffiaier im Sommanboftanb. Selegraphifch 
erhält ber Sdjüßc bie befehle über Schußweite unb 
Seitenrichtung übermittelt, „geuern!" befiehlt ber Sele* 
graph, unb ber Surrn erbebt unter ber SBucht ber ipuloer* 
gafe. ©ine hohe SBafferfäule, eine bünfle Aaud^wolfc an 
ber Scheibe, jjeigen ben Auffchlag bes ©efdjoffes an. — 
Aur burd) langjährige Übung erreicht ber ©efchüßfüfjrer 
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bie unerläßliche SRufje unb bas fixere 2luge, bas ifjrx 3U 
feiner Stellung befähigt. 

c: Sie Slusbilbung ber Seefabetten im Sdjießbienft be* 
gmecft nur, fie mit ben ffiaffen bes Schiffs uertraut gu 
madjen; erft fpäter mirb ihnen als gäfjnridjen bie 2lus= 
bilbung als ©efdjüßführer unb Satteriefommanbeur 311= 
teil. — 3u bem eingefjenben Unterricht an ben ferneren 
Sürmen unb ihren mafdjinetlen (Einrichtungen tritt halb 
Uriterroeifung an ben 9Jtafd)inenmaffen,; fidjeres Slusein* 
anbernehmen unb \3ufammenfeßen ber (Eingelteile. SBieber 
muß bas ©ebädjtnis eine 2Jtenge frember Otamen in fid) 
aufneijmen, bod) bie mäßrenb ber 3Jtafd)inenturfe gelern* 
ten tecf>nifcfjen 2Iusbrüc!e erlcidjtern bie Aufgabe. 

Sie gahrten gu ben Schießübungen uor ißort of 
Spain fjaben ein mächtiges ßocf) in bie Sofjlenoorräte 
geriffen unb ein Sluffüllen ber SBunfer notmenbig 
gemacht. — Ser Sag bes Siot)Iens mirb biesmal uon ben 
Seefabetten mit befonberer greube begrüßt, benn er fall 
ihnen Gelegenheit gu-einem Stusflug in bie meitere Um= 
gebung ber ijafenftabt bringen. 

Schon bie roenigen Urtaubsftunben an Sanb ijaben 
eine gülle neuer (Einbrücfe gebracht. Ser rege Sßertefjr 
am 5)afen, mo Söiulatten, 3teger unb Sßeiße ihrem uer= 

; fcßiebenartigen Srotermerb ' nachgehen, bie gasreichen 
Segler unb Sampfer geigen, baß ißort of Spain fid) unter 
ber englifdjen Jjerrfdjaft gu einer blüßenben Kolonie ent= 
mictclt hat. Sie moßlgepflegten geraben Straßen mit 
fdjattigen Saumgängen, bie niebrigen luftigen Raufer, 
bie Straßenbahnen unb ber munberbare botanifcße 
©arten »erftärfen biefen (Einbrucf. 2lm (Enbe ber Stabt 
breitet fid) bie Saoanne.aus, eine riefige SRafenpcße uon 
Sarfanlagen begrengt; bort fjulbigt ber (Englänber jeber 
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2trt Körper unb ©eift ftäfjlenbcn Sports, SIBäfjrenb auf 
ber einen Seite bidjtbemalbetc #ügel ben ißart um= 
fdjliefcen, liegen auf ber ber Stabt angrengenben Seite 
.gruppemoeife anmutige Sillen, jebe inmitten blüljenber 
©arten. 

Sßemt man tiefer in bie Stabt einbringt unb »on ben 
ijauptftrafjen abfcljmeifenb bie entfernten engen ©äjjdjen 
auffudjt, trifft man bie Siebelungen ber inbifdjen Slolo= 
niften. gür ifjren perfönlidjen Unterhalt bis gur Se= 
bürfnislofigfeit anfprudjstos, arbeiten biefe inbifdjen Shrlis 
auf ben ,3uder= unb Stafaoplantagen als lagelöljner. 
gaft ber gange ©rtuerb manbert auf'bie englifdjen 
Santen, too firf) halb ein ftattlicfjes Sümmchen anfam» 
melt. Stad) geljn arbeitsreichen gatjren befördert bie 
Regierung bie Söfjne Snbiens nad) iljrer Heimat gurüd. 
3Jlit bem erfparten ©etbe uermögen fie ein forgentofes 
ßeben gu führen. 2Bie bem (Xtjincfen, fo ftedt audj 
bem .gnber bie Siebe gur Heimat tief im Slut. SBenige 
bleiben ber Heimat bauernb fern unb uerbienen als 
Sd)tangenbänbiger, gafire ober ©olbarbeiter ifjr täglich 
Srot. 

Sor Seginn bes Sloljlens roerben bie Slusflügler, uon 
bem Sottelier reidjlirfj mit UJtunboorrat ausgeftattet, an 
Sanb gefelgt. Dbtoofjl bie (Eingeborenen mit otjren=, 
betäubenbem ©efdjrei iljre guljrtuerfe anpreifen, mirb 
bie billigere ©lettrifdje oorgegogen. 3n taum einer Stunbe 
ift bie ©nbftation gour Soabs erreicht. 

SBenig Schatten fpenbet bie ßanbftrafje, auf ber bie 
Sßanberer nun batjingiefjen, unb immer I)öljer fteigt bie 
Sonne, unb: brennenber roerben iljre Strahlen. Dod) es 
mintt bas ^iet, bas tief im Uno alb oerftedte Slue Safin. 
Salb roölbt fidj bas grüne Slätterbadj bes Urtoalbs 
Schatten fpenbenb gu ihren Sjäupten. 
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Die toecbfelnbe, geologifdje Struftur Ijat bie glora 
Srinibabs überaus mannigfaltig geftattet. Sortuiegenb 
trägt fie ben Gfjarafter fübameritanifctjer Segetation, tuie 
bie 3nfel überhaupt nur als ein burcf) bie Gnge ber Soca 
be Sragos uon bem Kontinent getrenntes Stücf ju be* 
trachten ift. Sie Serfcbiebenartigfeit bes Sobens in 23er» 
binbung mit ben SBirfungen ber Sjiße unb geucßtigfeit 
tjat jenen überaus üppigen ißflansentuuchs unb unbe* 
ßhreiblichen Steidjtüm an riefenfjaften Säumen, färben* 
prächtigen Slüten unb föftlidjcn grüßten gefchaffen. 

^ Gin fcbmater 5ßfab gtoeigt ficb uon bem Sjauphoeg 
ab. 3m ©änfemarfcf) gebt es bergauf unb bergab, bis bas 
5ßlätfcbern eines Sach es unb bas Staufeben eines SBaffer* 
falls oerrät, baß bas 3iel erreicht ift. 

gaft fenlrecbt ftreben bie mit einem Reichtum uon 
Ißflangen überbecften gelstoänbe aus bem engen Salfeffel 
gum flicht unb taffen oben nur eine tu tägige Öffnung, 
burch bie neugierig ber Fimmel bineintugt. 3m hinter* 
grunb ergießt fich fprüßenb unb raufcßenb ber fchmale 
Sach in jähem ©efätl gur. liefe. Seit gabrbunberten 
bat bi^ bas Söaffer ber Serge feinen Stbfluß gefunben 
unb in nimmer raftenber 2lrbeit ben gets geböbtt. So 
ift bas Heine Saffin entftanben, bas ^iel aller gremben, 
bie Srinibab befugen. . , 

3n bem frifchen fühlen SBaffer bes Slue Safin tum* 
mein fid; bie Seefabetten. 3m Schatten bober Sambus* 
fronen tuirb bas SOtittagsmahl oergebrt. Stach ein paar 
Stunben ber Stube tuirb bie 5)eimfebr angetreten. Sie 
SBacße fommt gerabe' rechtseitig an Sorbt ben fälligen 
Stoutinefutter gu fahren; ebenfo sieben fofort bie See* 
fabetten*#afenpoften auf. So lernt ber Seefabett früh* 
geitig, baß Slmoefenbeit an Sorb gleicfjbebcutenb mit 
Sienft an Sorb ift. 
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Stuf ber S3ad fcßeint etwas oor fiel) 3U gefeit. Sicßt« 
gebrängt fteßt bfe Stannfcßaft unb ftarrt feßroeigenb wie 
ßppnotifiert in bas Söaffer. Sn elegantem Sogen um= 
treift ein #ai bas Scßiff. Sie if)n begleitenben treuen 
Piloten maeßen unermübliiß alle SBettbungen bes tiefen* 
ßaften ©enoffen mit. 

Sn Erwartung Jommenber Ereigniffe ßat ber 58oots= 
mann tängft bie Jjaianget ausgebraißt. Sange oermag. 
bas gefräßige Sicr bem tocfenben Köber nießt 5U roiber= 
fteßen. Slißfcßnell wirft es fieß auf bie Seite, ein Sud 
ber Seine unb — ift gefangen. — „Sjaiangel!" gettt ber 
Suf über bas Scßiff. ■ • 

Sn wenigen Stugenbtiden ift bie bide Seine, an beren 
ijafenenbe ber #ai fitß feftgebiffen ßat, non Sdjiffsjungen, 
SDlatrofen unb Seetabetten befeßt, bie bes Seemanns 
grimmigen geüü1 bem feueßten Element entreißen. SBitb 
bäumt fid) bas Saubtier unb pcitfdjt mit ber Sdjroanaftoffe. 
bie Sorbroanb, baß weithin, bie Scßläge brößnen. 25er= 
gebensl Ser 5)afett läßt bas Dpfcr.ntcßt tos. Ser blutige, 
mit {pißen ßäßnen befeßte Saißen erfeßeint an ber See* 
ling. Stßon ift ber Sootsmann gur Stelle, um naeß 
altem Seemannsbrautß bas Untier 3U „eßtoroformieren". 

•SSit beiben #änben faßt er bie Spillfpafe um fie feinem 
Opfer in ben roeitgeöffneten Sacßen 3U ftoßen. Sas 
Saswißßentreten bes 2trtiIterieoffi3iers, ber aurß in ber 
Seftie bas füßtenbe ©efdjöpf ertennt, ßätt ißn ab non 
feinem beginnen. Ein woßtge3ietter > Scßuß bereitet bem 
SSeßerrfcßer bes SSeeres ein rafeßes Enbe. Ser sudenbe 
Körper wirb an Sed geßott. Stit Sefriebigung mißt ber 
Sootsmann 3,40 m, ein tücßtiger Surfdje in ben «Breiten. 
Stit großer Sdjnelügteit, aber mit meßr Eifer als ©eßßid, 
ift ber #ai serlegt. * Kopf, Stßroansfloffe unb Südgrat 
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finb bie am meiften umftrittenen leite. Sie Unterfudjung 
bes SJtagens förbert eine gefüllte Seerbofe gutage, bie ber 
^Bootsmann fdjteunigft „nereinnafjmt". 

©in Sag mirb bem SSefud) bes Afpfjattfees (Sßitd) 
fiate) gemibmet. Siefe fettene Staturerfdjeinung befinbet 
fid> am $oint fia $8rea auf einem etma 50 m t)of)en 
Sanbfotfel. Ser Ausmurf eines Sdjtammnulfans tjat 
einen faft freisrunben graufdjmarsen 6ee gebitbct. Seine 
Dberpdje ift fo meid), baß fie nic£)t begangen, fonbern 
nur non ben in Semegung befinblidjen tpferbebaßnen, bie 
3ur Ausbeutung bes Afptjalts bienen, eilig befahren 
merben fann. Sie ganje Oberflädje ift non einem 9teß= 
merf non Banaten burd)3ogen, bie reines Mares SBaffer 
enthalten. Sie Anmoßner nerfdjmäßen nicßt es 3ur 3eug» 
mäfcße 3U benußen. 

9t'ad)bentließ ftefjt ber Seefabett am Aanbe bes tßitcf) 
Safe unb fudjt uergeblid) in feinen geotogifcßen Sennt* 
niffen nad) einer ©rflärüng für biefes SB unb er ber 
Schöpfung. SBieber an SBorb angetangt, forfcßt er miffens» ’ 
burftig in ben SSüdjern, bis er auf miffenfdjaftlidjer 
©runblage eine Sptberung bes ©efeßenen feinem Sog» 
bud) einnerieiben famt. 

Sem Aeifeptan gemäß mirb nad) ©uracao in See 
gegangen. 

SJtit Sejctant unb DMant mirb untermegs unermüb» 
ließ non ben Seefabetten bie Sonne gefcßoffen, ijorisontal* 
minfelmeffungen merben norgenommen unb Abftanbs» 
beftimmungen gemacßt. 23ergeffen finb bie fanftäugigen 
Snber, Sananne, 58tue SBafin unb pttß Safe. 

Aacß Sßaffieren ber SSoca be Sragos fteuert „#ertßa" 
meftmärts an ber nenesolanifcßen stifte entlang. Sur 
Stecßten erßebt ficß bie 3nfet Atargarita aus ben Stuten, 

( 
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befannt burd) ißre ißertenfifdjerei. 2Beiterf)in beginnt bas 
©ebiet ber Snfeln „unter bem SBinbe", bie ebenfo raie 
Ir int b ab unb bie SDtargariterigruppe cinft gutn Earibifcljen 
©ebirgsfpftem 9torb*23eneguetas gehörten, bis ber 3U= 
fantmenbrurf) ber alten ©ebirgsform burd) bie SJtinier» 
arbeit ber Saßrtaufenbe bas SDteer groifcßen fie unb ben 
Kontinent legte. 

3m Sdjuß ber Snfet ÜJtargarita roirb für furge 3eit 
geanfert. Die See ift rußig. 3ur Übung merben toieber 
S3ug= unb SBarpanfer ausgefaßren, bis jeber Seefabett 
mit ben 'Singelßeiten biefer SDtanöoer nöltig 0 er traut ift. 
Der 2tnfer, ber aus feinem iptafe in berütüfe in menigen 
ajtinuten entfernt unb unter bem ferneren SSeiboot „Mar 
gum fallen" feftgetafdjt fein muß; eine fernere Staßt» 
teine im Stooring, beren anbere SBucßten in einem gmeiten 
SBoot „ftar gum Stusraufißen" aufgefcßoffen finb, mirb 
non grnei Äuttern in Scßlepp genommen unb am Steuer» 

, borbfaltreep längsfeit gebracßt. 
©in Seefabeit fteßt ftar, bie Spring gu tappen, bie 

ben 2lnfer mit bem SSoot. oerbunben, ßätt, anbere beauf» 
ficßtigen bas 2Iusraufd)en ber ßeitte. Daß bei berartigen 
Übungen nicßt bie mititärifdjc Gattung ober bas fcßneibige 
Slotnmanbp ben Slusfcßtag geben, fonbern feemännifcßer 
SBlitf unb feftes ßufaffen bes ©ingetnen, liegt auf ber 
Jßanb. Sttancßer fann ein trefflidjer Ißeoretifer fein,, t> er* 
fagt aber ßier, mo ißm bie Ißeorie nicßt I)elfen fann. 

Die Stiemen biegen ficß unter ben fräftigen gäuften. 
Die ©eficßter finb braunrot, als ber Stnfer mieber oor ber 
Slüfe ßängt unb bas Dampffpiil ißn fpietenb feidjt an ben 
alten ißlatj gurüdßieot. . 1. 

58aben außenborbs, mie es in Storb» unb Dftfee faft 
täglicß itbticfj mar, gibt es natürlich nicßt in ben ©e= 



lafef 5 

greiäeit (S. 60) 

2tn ber Bacffpier (S. 73) 



Xa\el 6 

2Jtabeira 
(S. 62) 

Sßalmentjain an ber Slüfte oon 6t. Ifjomas 
(S. 84) 



Sie Heine« Stntllfen. 81 

mäffern, btc ben gefürsteten Sai beherbergen; bafür finb 

morgens unb abenbs in ben SBaftßräumen ber See« 

fabetten bie Sraufen in Sätigteit. 

Stad) rußiger Sahrt mirb Guracao erreicßt. <3d)iff 

unb gort taufcßen ben gtaggenfatut. „Serißa" paffiert 

bie ipontonbriicfe unb läuft burcß ben engen lanal, ber 

bas faubere Stäbtcßen ÜBittemftabt, aud) Guracao ge« 

nannt, in gmei faft gteicfje Seite trennt, in bas Spotte« 

gat ein unb gebt btcßt unter gort Staffau gu Slnfer. 

Sie fteine Stabt ßat mit bem Silbe, bas bie anberen 

Stabte Sßeftinbiens bieten, menig gemein, gaft ßeimat« 

tief) muten ben Sefucßer bie reinlicßen rotgebedten Säufer 

an, gang na<ß ßollänbifcßer 2trt erbaut. Dem Itima an« 

gepaßt, aber peinlich fauber finb bie 2Jienfd;en getteibet. 

grembartig erfeßeint bie Spraye. Sieben reinem 

Sollänbifcß unb reinem Spanifcß Ijört man ein feltfames 

SHfcßmafcß, bas tßaptiamento, mie es außer auf Guracao 

nur nodj auf ben ßottänbifeßen Slacßbarinfetn Sonaire 

unb 2fruba gefprodjen mirb. 

S3or ber Stabt beginnt bie Ginöbe. Die SBafferarmut 

ber Snfel läßt feinen tßftangenrouißs auffommen. 2tn 

Stelle ber mit üppigem ©rün beftanbenen Serge Srini« 

babs, bes mueßernben Urmatbes, hier faßte lalffetfen, 

Spiß« unb Safetberge, bis 200 m über ben ÜJleeresfpieget 

fich erßebenb. Die fargförmigen, plateauartigen Säßen 

falten faft fenfreeßt ab, geßen gegen' bie lüfte in eine 30° 

bis 40° geneigte gtäcße über unb merben oon feßrofferi 

Sätern in faft nöttig ifotierte Itöße gertegt. — Gin troft« 

tofes Sitb, rnoßin bas Stuge blitft! 

Die Saßt ber Urlauber mirb immer geringer, teils 

roegen ber mangetnben Steige ber 3nfet, teils megen ber 

Sißmierigfeit ber Serftänbigung. Seneibet merben bie 

o. Sto|d), Born Seetabelten 3um Sceofpjier. 6 
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Sfameraben, beren roenn aucß geringe fpanißße Sfenntniffe 
eine Untergattung mit ben Eingeborenen gutaffen. 3n 
ber englißßen Spracße Ijat jeber banf ben erftßroerten 
Stufnaßmebebingungen, ber SBeiterbilbung an ffiorb unb 
bem Slufentßalt in ben englifeßen 5)afenftäbten, aus« 
reießenbe Senntniffe aufgumeifen. ; 

Ser fünftige Seeoffigier muß über einen gemiffen 
Spracßenfcßaß oerfügen, toill er ben Slnforberungen 
gereeßt merben, bie im Sluslanb ober feßon in ber Heimat 
an ißn ßerantreten. Er muß fpreeßen lernen unb bagu 
jebe ©elegenßeü, bie fief) ißm bietet, benußen. Der SBeruf, 
ber grontbienft in fpäteren Saßren, läßt ißm gur Sßeiter« 
bilbung toenig Seit. UBoßt bem, ber neben Englifcß unb 
grangöfifcß eine ber norbifeßen ober romanifeßen Spracßen 
ober gar Stuffifcß gelernt ßatl Die Spracßfenntniffe 
merben ißm oon Stußen fein. 

Einige unterneßmenbe Stusftiigter merben für ißre 
Entfeßloffenßeit betoßnt. 3ßr SBefucß gilt ber berüßmten 
Sropffteinßößle am Enbe ber Snfel, einft ber' Scßlüpf« 
mintel bes gefürchteten Seeräubers oan f)ato. gadeln 
tragenbe Sieger feßreiten auf bem engen ©ang ooran. 
Slecßts unb linfs gmeigen fieß ©änge ab, oon benen mieber 
enblofe SBege ausgeßen, ein ßabprint, aus bem es für 
ben ttnfunbigen fein Entrinnen gibt, Ißlößlicß treten bie 
Sßänbe gurücf unb hüben ßoße ausgebeßnte Säle, oon 
bem gutfenben ßießt ber gatfein magifcß beleuchtet. 
Siiefigen Eisgapfen gleicß ßängt an ben ©emölben bas 
©eftein. Da liegt ber Seeräuberfcßlupfminfel, mie ißn 
bie tätigfte ißßantafie nicht romantifeßer unb roilber er« 
finnen fann. ' 

Slacß mcnigen-Dagen ber Sluße oerläßt „hertßa" ben 
hafen mit Slurs auf St. Dßomas. Die gaßrt bureß bas 
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Staribifdje SEJlcer ift bei bem gleichmäßigen Ißaffat unb 
beit ruhigen Bewegungen bes Scfjtffs nad; bem 2lufent= 
halt auf bem fonnenburchgtüf)ten Eilanb für Offnere 
unb ’aJlannfdjaften eine ma^re Erholung. 

2Benn in See ber lag gur Stiifte gef)t, fjoten bie 
Seefabeiten Sejtant unb Dftant, um fid) mit Eifer ber 
Befdjäftigung bes „Sternefd)ieftens" tjingugeben. Schnell 
ucrfdjtninbet bie Stimm. 3m 2Beften I>cbt fid) noch ein 
bunfler ©trief) gegen ben fjellen Sjintergrunb ab.. Das 
bafjineilenbe Schiff läßt eine feurige gurdje gurücf, beren 
geller Schein fid) in ber gerne nerliert. Ringsum, mo 
bie SCßellen gegen bie Borbroanb plagen, ber Bug bie 
See burd)teilt, fprüijen ßidjtgarben auf. 2Bo weithin bie 
nimmer raftenben 2Sogen ifjre Stopfe' ergeben unb leife 
raufdjenb in fid) gufammenbredjen, leuchten bie Sd)aum= 
fronen unb fallen in gahllofen funfelnben Sropfen als 
geuerregen in bas SDtcer guriicf. Es bliijt unb gittert unb 
flimmert rings, als fpielten Btcermäbcften, Siamanten im 
golbglängenben S)aar, in jaudjgcnber ßuft mit ben 
hurtigen SEBellen. —, ®ieerleud)ten in einer Sropennacfjt, 
unoergeftlid) bem, ber es gefdjaut! 

Stad) faum breitägiger galjrt fommt Santa Erug in 
Sicht, bas gleich St. £f)omas gur ©ruppe ber gungfern» 
infein gehört. Ein paar Stunben fpäter ift St. Sftomas 
erreicht. Ser ßotfe fommt an Borb. Sein Boot mirb 
längsfeit an langer ßeine mitgefdjleppt. Bei Ißaffieren 
bes 2Jtt)lenfelsteud)tturms fenft fid) bort gum ©ruft ber 
Sanebrog. 

Sa liegt malerifd) bie Sreiljügelftabt Eharlotte 
Slmalie. Serraffenförmig gieften fid) bie meiften 5)äufer, 
oon buftenben Blumen unb ©rün umranft, an ben 
S)ügeln empor. 

6* 



84 3ef)tttes Kapitel. 

St. Ißpmas I)at in ben greifen ber Seeoffiziere 
einen guten Klang; ba finb nur tuenige, bie es nidjt einft 
mit eigenen Slugen geßßaut, fei es, baß bie alten Sre* 
gatten ben flotten Kabelten auf feiner erften gaßrt t)ierf>er 
getragen, fei es, baff in fpäteren 3at>ren ber Sienft ben 
Offizier baßin geführt. So ßaben bie Seefabetten feßon 
manefjerlei oon ber 3nfel gehört: non 3oe Ißeterfens 
gisßaus, oon Sluebearb’s ©aftle, bem alten 2Jtonfanto 
in ber Krumb ai unb last not least bem ßeucßtturm* 
märter oom SNplenfels. 

ßu ißm hinauf pilgern tags barauf tatenburftige 
SeeEabetten bureß ben bitten 23ufcß. Stöifdjen blatt* 
lofem ©efträud) mit grauen unb meißen lüften fießt man 
bas faftige ©rün ber KaEteen. 21m Slbßang blühen oer= 
einzett rätfettjaft geformte Drcßibeen, erßeben fiel) riefen« 
große Slgaoen, mit gelben SBlüten bebedt. 

Verstieß ßeißt ber 2Birt bie ©äfte mitltommcn. Sein 
£ö<ßter(ßen Hßtjra nimmt fiel) müttcrlicl) ber gremben an. 
Sie ßat in langen Saßren oiel gefeßen unb erfahren. 
Sie Eennt bie ein* unb auslaufenben Scßiffe, bie Namen 
ber Kapitäne, erinnert fitß aller Seeoffiziere, bie bas ©e* 
feßid in ein paar Saßrseßnten 3« ißnen geführt ßat, unb 
erEunbigt fieß eifrig naeß beren ©rgeßen. — Stola geigt 
ber 21tte ben ßerrlicßen gernblid, ben feine fjolje SBarte 
bietet: bie reisoollen ©eftabe' ber serriffenen Küften, bie 
feilten Nudjten mit ißrem grünen Sffiaffer, bie Eteinen 
Snfeln, bie braußen auf ber blauen Släcße feßroimmen. 

Oie gegenüberliegenbe Signalftation melbet eben 
einen Segler beutfeßer Nationalität. ©in feßneemeißes 
23ollfd)iff unter oollen Segeln näßert fitß oor bem SBinbe. 
2urd) bas ©las erfennt man bie fcßlanEen ßinien, ben 
feßarf gebauten 93ug. ©s ift bas Sißulfcßiff bes beutfeßen 
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Scßulfcßiffoereins „©roßßergogin ©tifabetß". Stör ber 
©infafjrt braßt fie bie Stoßen an unb läuft mit ß alb en t 
SBinb oßne frembe ^ilfe in bas ^afenbeden ein. 3n 
toenigen Sefunben finb 23ram= unb SJtarsfcgcl aufgegeit, 
Dberbram* unb SJtarsraßen gefiert, 23orfegel niebergeßolt, 
bic Unterraßen oierfant gebraßt, ijartruber! Stemegungs* 
tos liegt bie „©roßßergogin" im SBinb. „galten Sinter!" 

SJtit gefpannter Stufmerffamteit »erfolgt man auf ber 
„i)ertßa" bas glängenb ausgefiißrte SStanöoer. Der alte 
Scßulfcßiffsoffigier menbet ficß fcßmeigenb ab. (Er meiß: 
einem unerbittlichen „SKuß" ßaben bie mettererprobten 
Sturmoögel, bie alten gregatten, meicßen muffen; bocß 
fcßön mar bie Seit. 

Sum Sonntagsgottesbienft fommeit bie Kabelten ber 
„©roßßergogin" an Storb bes Kriegsfcßiffes. Kraftuolte 
Seemannsfiguren, fonnoerbrannte offene ©eficßter, ßart= 
gearbeitete gäufte, fo fteßen bie jungen Seefaßter ißren 
menig älteren Kameraben oon ber Kriegsmarine gegen* 
über, ißräcßtig roiffen fie 3U ergäßlen oon ißren Kämpfen 
gegen Sturm unb See, oon ben Scßmefterfcßiffen bes 
Storbbeutfcßen filogb, ber „Kronpringeffin Gecilie" unb 
ber „hergogin Sopßie (Eßarlotte", ben mäcßtigcn Stier* 
maftbarfen. Stocß ift bas fernere Stingen ber leßteren 
gegen einen Drtan bei Kap hont in aller SJtunb. gemanb 
fpinnt fein (Barn, ßemßtenben Sluges laufcßt ber See* 
fabelt: * : . 

„Die tägliche ißeriobe bes SSarometers .■ ift ausge* 
blieben, bafür ungemößnlicßes Steigen eingetreten. Sange 
Dünung aus Süboft. SBeißücße Söolfenfcßleier bcbecten 
ben Fimmel, gugleicß rapibes Sinten bes Starometers oon 
Stunbe gu Stunbe. ^öfe hüben fi(ß um bie blutigrot 
untergeßenbe. Sonne. 

f 
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Ser güfjrer ber „^ergogin" fennt bie ©efal)r; er 
fennt aud) feine Sabetten. 9Jtit ihnen nimmt er itjn auf, 
ben frifdjen luftigen Stampf mit ben tobenben ©tementen. 
StRit rafenber ©efdjroinbigfeit gietjt bie ßuft in ben Pieren 
Legionen baf)in. Sas SEfteer bebedt fid) mit ©ifd)t unb 
Schaum. 3efjt fommt ßeben in bas ftotge Schiff mit ber 
nollen «Segeltaft. Sie erften SBinbftöfje pfeifen bttrtf) bas 
Safelmerf. 

„All Lands an Sed unb auf Stationen!" — 2tus 
allen ßufen flutet es fjeraus unb eilt über bas buntle 
Secf. 2HU eiferner Smutje ben SBcfefjl bes „Sitten" er* 
martenb, ftepn bie Säbelten Har bei fallen, ©eitauen 
unb Sraffen. „Segelbergen!" tönt bas Sommanbo non 
ber SBrüde in bie finftere Stacht. SDlit einem Silage 
raffeln bie Stopal*, Srarn* unb Sitarsrahen herunter, oer* 
fdjminben bie Segel. 2Hs ob ber SBefefjl gum Segelbergen 
nötig getoefen märe! 3eber mill ber erfte fein. 2Bie bie 
Safeen fliegen bie Sabetten bie SBanten hinauf, hinaus 
auf bie Stahen unb paden mit fräftiger Sauft bie hQtb= 
gefrorenen, milb fchlagenben Segel gufammen. 2öo noch 
Singernägel oorljanben, ba breihen fie unmeigerlid). ©s 
mohnt fdjon lange fein ©efühl mehr in ben frofterftarrien 
#änben. 

3n eis* unb fchneebebedter Safetage, auf fd)man* 
fenber Sfgfegelrahe gu arbeiten, 50 m unter fid) bie 
brültenbe See, bas ergieht Seeleute. Unb mer nicht ben 
©hrgeig l;nt, als erfter hinauf gu fommen unb bie Stod 
gu befefjen, ber bleibe ber (hriftlidjen Seefahrt fern! 

Sihmere SBöen fefeen ein, unter benen bas Schiff fid) 
ädjgenb auf bie Seite legt. See auf See bricht über bie 
Steeling unb mäfdjt über Sed. Sie Süren ber Sabetten* 
meffe merben eingefd)lagen. 2ßas nicht niet* unb naget* 
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feft ift, reifet bas hereinftürgenbe SBaffer fort. Sie fabelten 
ber gr et mache merben unter SecE gefdjtdt unb entern 
ebenfo fdjnell mie in bie Joppen in bie Hängematten. 
Um bas HöUenlongert bort,braunen unbefiimmert fuefjen 
unb finben fie ben Schlummer. 

Hocfjauf bäumt ftch ber mutige Slenner bei bem 2tn= 
prall ber See. Süngs um ifm türmen fic£) bie SBogen, 
furiengleich, mit tofenbem ßärm bafeerjagenb, übertönt 
oon bem fcf)äumenbcn .3ufammenbruch noch mächtigerer 
Seen. Sie »om Sturm fortgeriffenen Söellentämme 
peitfd)en {ctjneibenb bie geröteten ©eficfjter. Gnblos lang» 
fam fcfjteidjen bie Stunbcn bafjin. Smmer noch fällt bas 
Barometer. Sas Zentrum naht. — „Sille ÜJtann auf!" 
— „Klar 3um Halfen!" — Unb nun folgt Sommanbo auf 
Sommanbo. 3ebes roirb mit ber Sicherheit unb 3«= 
oerläffigfeit ausgeführt, bie bem beutfehen Seemann 
eigen ift. 

„Sefet bie gocffchot!" — „Halt feft ßuogeitauel" 
— „Stuf bas Stüber!" — „gier roeg bie See* — hol 
ßuobraffenl" — „ßos godfehot!" — „23orrahen oierfant!" 
— „Stagfegelfchot über!" — Siecht oon achtern fommt ber 
SBinb ein. Sülit bem 2Beiterbref)en roirb über ben anberen 
SBug angebrafet. — „Komm’ auf bas Stüber!" — Stoch 
breht bas Sdjiff gu hart; bonnernb bricht bie See über 
Sed unb reifet bie hintere Sßanb bes Sartenhaufes mit fidj. 

SBährenb bie Staljen angebrafet roerben, hält ber 
Stubersmann hart am SBinb. Sie god mirb aufgegeit unb 
feftgemacht. Sie noch ftehenben Untermarsfegel finb bem 
Srud ber orfanartigen SBöen nid)t gemachfen; eins nach 
bem anbern fliegt aus ben ßielen unb germeht oom 
Sturm gepeitfeht in gefeen. 

Sas Sdjmerfte ift überftanben. ©s hämmert im 
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Dften. Dem Zentrum entronnen lengt bie ftolge „#er* 
gogin Sopßie. ©ßarlotte" oor Dopp unb Datei. 

Sfficnn ber Sturm fieß ausgetobt, 
Unb tarf)t bie Sonne toieber, 
SBirb bie Seefahrt bod) gelobt 
Surdj ternige Seemannslieber. —" 

2IIs „ijertßa" ben ijafen o erläßt, fentt ber ßeueßt* 
iurmmärter oor bem fcfjeibenben Scßiff ben Danebrog. 
23on ber SSeranba minft Dßgra ißren neugewonnenen 
greunben ben Slbfcljiebsgrufj. 

elftes Kapitel. 

Die großen Statuten, 

in ber Heimat bie SBeißnacßt natjt, .im Stabt» 
eßen bie ßaternen entgünbet finb, bieten bie 

dzSrni Straßen ein anberes 23ilb als fonft; überall fießt 
man gefdjäftige SDtenfcßen. Scanner mit ßoeßgefeßlagenem 
2Jtantelfragen fcßleppen fid) mit großen unb fleinen 
jäteten. 3n fßelg gefüllte grauen trippeln burefj ben 
gefrorenen Scßnee unb muftern bie 21uslagen ber Scßau* 
fenfter. Kinber, bie SBangen oon ber Kälte gerötet, 
ßängen ptaubernb am 2Irm ber ©rtnatßfenen. SUtit glücf» 
ließen 2lugen ftßauen fie in ben Drubel, ber fie umgibt. 
2ln ben freien fßläßen finb SBälber oon Dannenbäumen 
entftanben. grifeßer Scßnee beeft bas grüne ©egmeig, 
beeft ©affen unb Dädßer unb bas meite ßanb ringsum. 
Sßeißnacßtsftimmung gießt ein in bie bergen ber 
2)tenfdjen. 
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Ser Seefabett, ber eben bie ©rtebniffe bes lebten 
Hafens feinem ßogbucf) an» er traut, f)ätt finnenb mit 
Schreiben inne. — 3m gtuge finb ihm SBocßen unb 
Btonate oergangen; bie Dielen bunten.Silber, bie er ge» 
fcfjaut, non frember ßänber (Eigenart unb frember 

, SJtenfcfjen Sitte, ber ftrenge Sienft bei Sag unb iftacfjt, 
haben ihm menig Seit 3Üm SJtachbenfen gelaffen. Sa fjat 
er faum gemerft, mie bie SBeifjnaöjtsgeit fjerangefommen 
ift. Sie 2Beif»naci)tsbriefe an Gütern unb ©cfcfjnnfter 
^aben fcßon aus bem testen Hafen ben SBeg in bie Heimat 
angetreten. SBenn auch fern ber Heimat, er toeiß, 
baß er ijeiligabenb nicfjt teer ausgehen mirb. Unten 
in ber ßaft oerftaut, lagert ein ißafet, bas feinen tarnen 
trägt. Benor bas Schiff ben ^eimatsßafen oertieß, fam 
es an Borb unb manberte mit nieten anberen, bie bie 
2tuff(f)rift „StBelßnadjten" trugen, in bie Borratsräume 
bes Bottetiers. Ob bie nach Santiago befleißen Sannen» 
bäume unb bie Briefe aus ber Jßeimat motjl fchon ein» 
getroffen finb? 

Ser atarmierenbe 2ttle=5Dtann=Bfiff enthebt ißn ber 
Slntmort. — „Satutgcfcßüß=2Rannfci)aften an bie (Sc» 
fcfjüßel" — „©cfdjüße taben unb fictjernl" — „Srftes ®e* 
fd)üß fertig!" — „geuer!" — „Smeites ©efcßiiß fertig!" 
— „geuer!" u. f. f. fommanbiert ber Slrtitterieoffigier ben 
Salut non 21 Schuß für, bas Sternenbanner, bas non 
bem gort ÜJlorrom an ber Hafeneinfahrt ßerunterteucßtet. 
Snbes bie „Hertha" ben Sfanat paffiert, ber ben Hafen 
non Santiago mit ber See oerbinbet, feuern bie ehernen 
Schtünbe bes gorts ben ©egengruß. Sie hobelt getfen 
merfen bas ©ct)o gurücf. 

Äein ßufthauih träufelt bie fpiegetflare Oberfläche 
ber non Bergen umfcßtoffenen Bucht. Ohnmächtig bricht 
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fit!) braunen am gufs ber geifert bie Dünung bes Slartbt= 
fdjen SJteeres. . 

Sin bem üermutlidjen 21nferpla{j ber „^ertfja" oor 
ber Sron fßier Ijarrt fdjon, beloben mit ben Graeugntffen 
bes ßanbes, eine Slngal)! Sumboote bes Slntömmlings. 
Kaum ift ber Sinter gefallen, brängen bie SSoote f>eran. 
Sdjreienb unb geftitulierenb forbern bie eingeborenen 
Snfaffen Erlaubnis, an SSorb tommen 3« dürfen. Der 
Seetabett ber SBadjc fud)t iljnen mit feinen müljfam aus 
bem fßologlotbShmse ermorbenen fpanifdjen SSrotfen be= 
greiflid) 3U madjen, baff ber S3erfef)r mit bem ßanbe nod) 
nidjt erlaubt fei. 

Das Sternenbanner am S)cd, bie Quarantäneflagge 
im SSug, malst fid) fcI;tocrfäUig bie altersfdjroadje 23artaj3 
bes Quarantänearstes burd) bas SB aff er unb gel)t an 
Steuerborb längsfeit. Der Scfiiffsarat empfängt ben 
Kollegen am galtrcep unb geleitet itjn sur Prüfung bes 
(Befunbljeitspaffes in bie Kammer. 5Bei einem ©lösten 
Ißortmein merbett bie uorgcfdjriebenen gormalitäten er= 
lebigt. Der ©efunbljeitsauftanb ber Sefafeung ift oorsüg» 
tid); an SBorb finb feine anftedenben Kranffjeiten oorl)an= 
ben, fomit ftet)t bem S3erfef>r mit bem ßanbe nichts im 
SBege. 

„Die Seetabetten erften bis inerten Butter flarl" — 
SJtit ©ebanfenfdjnelle mirb ber SBefeljt bes Seetabetten» 
offisiers ausgefüfjrt. Schnell unb fidjer fommen bie SBoote. 
3u SBaffer. Sin ben SJtanntauen unb Daljen entern bie 
Seetabetten nieber unb nehmen itjre Sifee ein. Die 23um» 
boote ftieben auseinanber, als ber erfte Kutter fjeran» 
fdjießt, um an ber 5)edleine feftsumadjen. Der smeite, 
britte unb oierte fdjlieftt fid) an, bie Sliemen peinlid) aus« 

gerietet. : - 
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„Stüftafeln!" tnirb ber 93efcf)l non ber Scßange ge» 
geben, ßautlos nerfcßtninben bie Kiemen im Innern ber 
Voote. halblaute Stusfüßrungsfommanbos ber Voots» 
[teurer, ©efdjidte i)änbe entfernen bie SBegüge non ben 
Segeln. Sie Sülaften inerben Har genommen unb in bie- 
Spuren gefeßt. Ser Slünerbaum tnirb ausgebradjt. ©roß» 
fegel, god unb Slüner fliegen ßocß. Sie Voote liegen 
tlar sum Slblegen, öocß leblos ß ein gen bie Segel an ben 
9laßen. 

„2lbtafeln!" Ebertfo fcßnell, mie fie gefetjt finb, ner» 
ßßtoinben SOtaften unb Segel. Eilig tnirb bas laufenbe 
©ut an ben SDtaften beigefangen unb bie Vänbfel an ben 
Vegügen bicßtgereißt; benn bas feemännifcß gefcßulte 2luge 
bes Vorgefeßten entbedt aucß bie nerborgenften geßler. 
Stad) ßalbftünbigem Vootsbienft rinnt es feucßt non ber 
Stirn. Sein ßüftcßen bringt in bem ^ejenleffel Süßlung, 
Seßnenb blidt ber Seetabett nacß bem Ißalmentnälbcßen 
an ßanb, in beffen Scßatten gu rußen, bie Stgarette im 
atlunbe, ißm augenblidlicß als ber ßöcßfte ber ©enüffe 
norfcßtnebt.— 3u beginn ber SJtittagspaufe ßängen bie 
Voote geßeißt in ben Saoits. 

SSngtnißßen ift ber beutfcße Sonful mit ber tags gunor 
eingetroffenen ißoft an Sorb gefommen. Ser üöteffe* 
ältefte ßat non bem Seefabettenoffigier einen Sßerg ißoft» 
facßen erßalten unb nerlieftnun, non ben Sameraben um» 

■ brängt, bie 2luffcßriften. ©lüdlitß gießt ficß ber mit einem 
SBrief, jener mit einer Sorte gurüd. Vtancße tuerben brei», 
niermal aufgerufen, mantße ßarren nergebens unb geßen 
ftill beifeite, als ber leigte SSrief in bie jjänbe bes Emp« 
fängers gelangt ift. 

Ser 24. Segember. bricßt an. Slußer ber nottnenbigen 
Scßiffsreinigung rußt jeber Sienft. „Vorbereitung gu 
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SBeißnadjten", ßaben bie Sffiacßßabenben in ben Seifs auf 
Sefeßt bes Grften Dffigiers oerfünbet, unb „Saudjett cr= 
laubt", eine Sergünftigung, bie bie ftrenge Scßiffsorbnung 
außer in ber ^reigeit nur in wenigen Susnaßmefällen ge« 
ftattet. 

2öie mit einem Souberfcßtage entfaltet ficf) eine 
rüßrige tätigfeit. 3n ben 2ßoßnbec!s merben bie Sacfen 
ßeruntergefdjtagen. Slunftoolt gefcßnißte Speise Jommen 
aus ben Spinben ans Sagesiicßt unb merben su Keinen 
Säumen gufammengefeßt. Sunte transparente, fauber 
geliebte ^äusdjen unb Grippen merben aufgebaut. Sas 
oon bem Sotteiier oerausgabte rote, grüne, golbene unb 
fitberne ißapier, gu langen betten »erarbeitet, umfdjiingt 
bie Secfsftüßen unb gießt fid) guirianbenartig oon Satt 
gu Sacf. Stan meiß nidjt, mer es angeftimmt ßat, aber 
plößlidj Hingt es oon ben flößen ber Gdjtpjungcn ßer: 
„D bu froßticße, o bu felige, gnabenbringenbe 2Beifj= 
naißtsgeit." 

Surrf) alle Secfs bringt bie traute Stelobie. Ser 
mcußßabenbe Offigier ßätt im rußelofen 2iuf« unb 2tb* 
fißreiten inne. Ser macßßabenbe Sootsmannsmaat fummt 
leife bie Steiobie mit. 

3n ber Seefabettenmeffe regen fid) gefdjäftig bie 
ijänbe um ben tannenbaum aus ber Heimat, ben Jber 
Sampfer gebracßt, für ben Sibenb gu fcßmüden. Sas 
alte SHaoier, bem man fonft nur ieicßte Operettenmetobien, 
luftige Stubenteniieber unb amerifanifcße Siggerfongs 
entiodte, Hingt anbers als gemößnlicß; leife Stforbe 
fdjtoeben feierlicß burcß ben Saum unb leiten über gu 
bem alten SBeißnacßtsIieb, bas bie ©cßiffsjungen fingen. 
— gern ber Heimat in Gis unb Sdjnee ßat ber Räuber 
ber SBeißnadjt oon Gißiff unb Sefaßung Sefiß genommen, 
braußen unter ber tropenfonne. 
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3m tiefften grieben liegt bie 5Bu©t non Santiago. 
Dieff©mar3 roölbt ft© ber Sia©©tmmet über ßanb unb 
ÜÜteer. Das Getriebe bes Dages rt©t. ^itternb fpicgelt 
fi© brüben bie ©edlaterne bes Ißoftbampfers in bem 
füllen SBaffer. ©in ßi©t na© bem anbern flammt auf an 
ßanb unb umfrängt bie buntte gtut mit leu©tenbem 
Saum. 

Son ber Sron ^ßier feijt ein Soot ab unb näfjert fi© 
bem beutf©en S©ulf©iff mit tängfamen S©Iägen. ©cller 
,ßi©tf©ein ftrat)tt bem einfamen Stuberer aus ben Seiten» 
fenftern entgegen. Sora fjört er SDtatrofen unb S©iffs» 
jungen frembartige SMobien fingen, mobt SBeifen ©rer 
ijeimat. Der fülle Seoba©ter nimmt bie Stiemen ein 
unb Iauf©t bem nie gehörten Sang. ßa©en unb S©er3en 
tönt aus ber Seefabettenmcffe, mo bie Fersen bes Dannen» 
baums Iängft niebergebrannt finb, unb tjelles ©läfer» 
ftingen. 

21©tcrn unter ber ©ütte, im S©malbenneft, ftet)t ein 
Seelabett unb f©aut finnenb in bie gerne, mo bie &on= 
turen ber Serge fi© mit bem bunflen girmament oer» 
mif©en. ©s Ijat niemanb gemerft, baj} er aus bem fri©= 
ü©en 5?reis ber ^ameraben in bie Stille ber 9ta©t ge» 
flü©tet ift. Seine ©ebanten, Saum unb geit überffiegenb, 
meilen baijeim im ©Iterntjaus, mo bie Gttern of)ne ©r 
5?inb bie 3Be©na©t feiern. 2tu© auf feinem ifüajj bat 
beute abenb bie 3Be©na©ts!ifte geftanben, bie treue 
Stutterliebe f©on oor ÜJtonaten für ©n beftimmt. Unb 
bie gabre ber Sünbbeit sieben an ©m worüber . ...... 

2tn ßanb erlöf©en bie ßi©ter, eines na© bem 
anbern. Der ©efang unter ber Sacf oerftummt. Das 
einfame Soot ift in ber Dunte©eit oerf©munben. Der 
fülle Dräumer fifet mieber, ber gröbü©ften einer, im 



5?rets ber Sfameraben, bie ifjn ocrgcffen laffen, ums 

Sie Dffigiere fjaben nadj eigener geier fid) in bie 
Seef ab ettenmeffe begeben, fügen atoifcfjen ben Seefabetten, 
als trügen fie felbft notf) bie furge 3atfe, als mären nicfjt 
3ai)re bafjin gegangen, bie Sterne unb Streifen ge» 
bracfjt, unb ergäben ©efdgidjicn aus ber Heimat, unter 
ber Sropenfonne ©cfdjautes, Erlebtes in arftifdjen ^onen 
unb oon bes Seetebens greub unb ßeib. — Stadjbem 
ber Jfommanbant ben SJtannfdjaften bewert, ber geier in 
ber Dffigiersmeffe beigemofjnt unb furge ^eit im Srcis ber 
Seefabetten gemeilt fjat, feiert audj er feine Sßeifjnacijt..,. 
S3or ifjm ftcfjen bie Silber non SBeib unb Sfinb. 

2tn ben geiertagen mirb in ausgiebiger SBeife 
Urlaub erteilt, überall in ber Stabt unb ifjrer Umgebung, 
auf. ben fteinigen ißfaben ber Sierra be Kobra, trifft man 
beutfd;e SJtatrofen unb Schiffsjungen. SDtit offenen 
Slugen genießen fie bie Schönheiten, bie bie Statur aus 
ihrem güllfjorn reitfjlicf) über Kuba, „ben Siamanten 
unter ben SIntillen", ausgeftreut l;at. \ 

3n ber feftlich gefleibeten SBtenfrfjenmenge, bie fi<J> 
gu gufj ober in elegantem ©efäljrt über bie Sllameba 
bemegt, lenfen bie fonnnerbrannten Seefabetten in ber 
fleibfamen Sropenuniform, beren blenbenbes 2Beifj bas 
Sraun ber ©cficfjter nod) mehr fjernortreten läßt, bie 
Sfufmerffamfeit auf fiel), ffiohlgefällig muftert ber 2fmeri= 
faner bie fefjnigen ©eftalten; er, ber SÖtann bes Sports, 
tneifj ftramme Haltung unb felbftbemufjten feften Schritt 
gu fdjäffen. SJtitleibig gleitet fein Slicf über bie eng» 
brüftigen Kingeborenen, benen bie Ungunft bes SUimas, 
gepaart mit gügeflofen Slusfdjmeifungen, jebe 2Biber= 
ftanbsfäf)igfeit geraubt fjat. , 
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Sie Kreolin wiegt fiel) ouf ber palmenbefcfjotteten 
Seranba ihres Kaufes Kühlung fudfjenb in ber SSutafa; fie 
laßt ben gächer finfen unb Mißt bie jungen Seefahrer aus 
bunften 2lugen an. 

Ser geftfaal bes ameritanifefjen Klubs ift in ein 
ßießtmeer getauft. Schlaufe Sfmerifanerinnen in glän« 
genben Koftümen, »erförperte ©ibfongeftalten, glutäugige 
Söchter Spaniens unb gragiöfe Kubanerinnen bewegen 
fief) in nachläffiger Slnmut bureß ben Saal. Sie ©ebieter 
ber Snfel in tabellos fißenbem gratf mit marfanten, glatt* 
rafierten ©cftcfjtern, bie einftigen SSefißer, gewanbt, 
nernös ptaubernb, mit miiben »erlebten Sügen, beutfdje 
unb atnerifanifcfje Uniformen, Bereinigen fief) gu einem 
bunten SBilb. 

SJtit einem sfeurigen Swoftep feßt bie Kapelle ein. 
Ser grembe fühlt fieß gebannt »on bem Souper ber gragi= 
Öfen ©eftalten, bie nach bem Mßptßmus ber SJtufif in ben 
mannigfachen gormen bes Sanges baßinfdjweben. 

SBenigen Seefabetten ift bie Kunft bes Sangens 
fremb; mit ftillem Steib Miefen biefe SBenigen auf bie 
Kameraben, in beren 2Irm bie Socßter bes ßanbes fieß 
im Sange wiegt. 

Soweit bie Unterhaltung englifcß geführt wirb, finb 
bie gu überwinbenben Schwierigfeiten gering; benn ber, 
auf bie Slnforberungen bes praftifefjen ßebens guge« 
fchnittene Unterricht an 23orb, bie bauernbe Übung in 
Stebe unb ©egenrebe, befähigt jeben, bie ftänbigen gragen 
über ütnfunft unb Slbreife gu beantworten, fich über bie 
Schönheiten »on Stabt unb ßanb ober ben Sienft an 
23orb gu äußern, ober ein normales Sallgefpräch gu 
führen. Sticht gang fo leicht fließt bie fpanifeße Könnet« 
fation baßin, wenn bie SJtutterfprache ber holben Sängerin 
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emsiges ©ut geblieben ift. Unter ben Offizieren ber 
„Sjertha" befinben ficf> mehrere, benen bie fpanifcfje 
Sprache leicht roie bie engtifdje oon ben Sippen fließt. 
Sifjre gefelifdjaftlidjen Erfolge entfrf)abigert . fie reicfjlid) 
für bie einft aufgeroenbetc ^cit unb 3Jtühe. 

Ser Seefabett roeiß fid) zu 1)elfen. 3n einer ©de bes 
Saales, burd) ißalmentoebel fjatb oerbedt, fügt ein tßärchen 
mit heiligem ©rnft über ben Sprachführer gebeugt; inbes 

n er auf bie beutfdjen 2ßorte zeigt, tieft Sofia ©ftretla bie 
entfpredjenbe fpanifcfjc Entgegnung, ©in anberer nimmt 
unbefümmert um bie Umftefjenben ein Heines 2ßörter= 
buch aus ber Tafdjc unb zieht es zu 9tot, menn feine 
2Biffenfd)aft am ©nbe ift. 

Unermübtid) f)at bie Stufif gefpielt unb zum Tanz 
geforbert, unbefümmert barum, baß bie Sttctjrzai)! ber 
©äfte aus ber brüdenben Temperatur bes SJallfaals in 
bie Stühle ber 9tad)t geflüchtet ift. — Sie partätjntidjen 
©artenantagen pflegen um blefe Seit feiten fo oiete S3e= 
fuißer zu feßen. Spärliche Sampioris erretten bie SBege 
unb finb ftumme beugen mandjes zärtlichen Sjänbebruds 
unb teife geftiifterter Stbfdjiebsmorte, benn brinnen im 
Saat intoniert bie Stapelte eben bie beutfdje Sjtjmne,' bas 
Seiten zum Slufbruch- 

Sie lebten Tage bes fdjeibenben Safjres ftetjen für 
bie Seetabetten mieber im Reichen bes Sienftes, einmal 
unterbrochen burd; ben SBefucf) bes ©rzbergmerfs ber 
Snagarra 3ron ©ompant). — Ser Sitoefterabenb mirb 
feftlid; begangen. Ser Stannfchaft t>at ber getränte* 
funbige Sottelier einen buftenben tßunfd) gemifdjt, ber 
auch bem iüngften Schiffsjungen feinen Sdjaben anzutuh 
oermag. Sas fröhliche Söötfcfjcn in ber Seefabettenmeffe 
hat fi<h eine 5Bomte angefeßt, raucht unb fingt, hält S3or* 
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träge unt> Sieben unb genießt bie greißeit, bie bes Satjres 
leßte Stunbe gemäßrt, in ooUen ^iigen. Sie alte „Braßt* 
tommobe", toie ber Seemann bas Manier 3U nennen 
pflegt, muß ßeute ißrßeßtes: geben. Slacßbem ein ißaar 
Seeftiefet, etliche SSBäfcßeftücte, ein ßogbucß unb eine 
Stngaßl Sierflafcßen, bie bei ber leßten SJtufterung in 
ißrem geräumigen Innern Ißlaß gefunben ßaben, entfernt 
finb, ermeift fie ficß mieber als treue ©enoffin froßer 
Stunben. Bas alte Manier ßat mancßen Sturm erlebt; 
martcße ißüß Seeroaffer ßat fitf) barüber ergoffen.'Süßenn 
es ergäßlen tonnte, es tonnte fo mancßerlci berieten 
oon Seefabettenteib unb Seefabettenfreube. Bie Mang* 
fülle unb Harmonie ber Söne ßat im Saufe ber 3aßre 
etmas gelitten. 2Bas ßßabet es? — Ber Minftler trommelt 
auf ben Saften, baß bie Saiten flirrend ein paar SJtanbo* 
linen unb ©uitarren feigen ein, an tnöglicßft unpaffenben 
Stellen bimmelt bas Sriangel bagmifcßen,'eine Dfarhta' 
fpielt bie gmeite Stimme, menn aud) in anberer Sonart, 
unb bie große Srommel fcßlägt ben Satt. Srgenb eine 
SJtetobie ringt ficß aus biefcm mirbetnben Songemälbe 
gum ßicßt unb mirb oon oierBußenb fangesfreubiger See* 
fabettenfeßten aufgenommen. . 1 ■ . 

ipuntt groölf Ußr ßeulen bie Sirenen, brüllt bie 
Bampfpfeife unb läuten bie Scßiffsglod'en bas neue 
3aßr ins ßanb. ©lücfmünfcße. merben getaufcßt, bie 
©läfer Hingen. 

3m Unteroffigierraum in ber SBorbatterie fcßläft Sjein 
SBerg, ber Mirporalfcßaftsfüßrer ber SBacfborb groeiten 
Hälfte, ben Srfjlaf bes ©erecßten. Sautlos, in gebiictter 
Haltung, fcßteicßen mie Qnbianer auf bem Miegspfabe, 
gefüllte ©läfer in ben S)änben, bie oiergeßn ©etreuen an 
bie Scßlummerftätte ißres oereßrten ßeßrers. Mrnbige 

d. Stofii), S3om Scctaticlten jum Seeoffijier. 7 
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S)änbe löfen ben Sdjlippftet am gu^enbe bes Sägers; 
ein turger SRucf— S)ein 58erg fitst an Secf, neben ihm 
liegen 5Dlatrafee, Stopf tiffen unb IBolIbecfe; mit einer 
S)anb reibt er bie 2tugen, mit ber anberen bie Stelle, mit 
ber er eben unfanft ben SBoben berührt. (Sin fräftiger 
Seemannsfluch ringt fief) oori feinen Sippen; benn bas ift 
ihm in feiner langjährigen Oienftgeit nod) nicht paffiert, 
bafc ein oon ihm, Sjein 5Berg, geklungener Sdjlippftet 
nicht getragen hot. Sollte etrna ber Sßunfcf) . . .... 
bo<h gleicht oermirft er ben ®ebanfen roieber. 5Dtifjtrauifd) 
btieft er nach bem Sjafen unb — ficht in laihenbe ®e* 
fichter, bie fein unfreimittiges Säger umringen. Stumm, 

. fprachlos ftarrt er bie Söliffetäter an. 3n feinem ©ehirn 
freugen fich milbe ©ebanfen: tätlicher Angriff auf einen 
SBorgefefcten, 2ttotboerfuch, minbeftens fernere Körper» 
oerletjung — fchon öffnet er ben SOtunb gu einer fürchter» 
liehen 58httippifa . . . „5ßroft Neujahr, Sjerr Obermaat! 
SCBir motten nur gratulieren." ' \ 

„5ßroft 5Jteujahr" ftürmt es oon allen Seiten auf ihn 
ein. .gtoangig hilfsbereite. Sjänbe (teilen ben Storporal 
auf bie SBeine, ein mächtiges'©las rnirb ihm in bie Sjanb 
gebrüeft, unb S)ein 58erg tut, grnar noch brummenb, aber 
nicht ungern, feinen Quälgeiftern 58efd)eib. — Sjcin 58erg 
hält oiel oon feiner 58acfborb gmeiten Själfte, unb bie toeijj, 
toas fie an ihrem faeffiebegroben, aber im ©runbe feines 

' Sjergens feelensguten „Sjein" befifct. — SOiit fchmeren 
Stritten naht ber 5Bad)babenbc, ben bas ®eräufd) im 
Unteroffigierraum aufmerffam gemacht hot. 5Bie ®eifter« 

i fpuf ift alles oerfdjtounben, nur Sjein 58erg fteht not« 
bürftig betreibet ba unb bringt tnurrenb feine Sjänge* 
matte toieber an ben alten rpiap. 2luf bie grage bes 
5Sßacf)habenbcn brummt er eine unoerftänbtiche 2Intmort. 
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3n ber SceEabettenmcffe nimmt bic Seiet ifjreit 
Sortgang. Socf) einmal gebentt man an ber Saßres* 
menbe ber Scfjutgeit, ber (Einleitung unb 2tusreife; oon 
ber ©egenmart aber fliegen bie (Bebauten in bie rofige 
ßutunft, bie in nertlärtem ßicßt bas tjeißerfeßnte if?or= 
tepee unb bie filbernen ßißen erfdjeinen läßt. 

Das „rise, rise, SeeEabetteri, gurrt Hängematten!" 
bes Sootsmannsmaaten ber SBacße ttingt am frühen 
Storgen mie tßofaitnen bes jüngften ©ericßts in bie 
Obren ber Schläfer; eben nod) als ftolger Doldjfäßnrid) 
oon alten bemunbert baßeim, jctgt als armer Seetabett 
in bie nadte SBirtlidjEcit gurüdlgeriffen. (Es fcfjmergt ber 
Stopf, als Hopften bie Stußenborbsreiniger 9toft oon bem 
armen Stfjäbeb So bridjt ber 1. Januar an unb leitet 
bas neue 3oI)r ein, bas bie (Erfüllung. fo oieter Hoff5 
nungen, aber aucf) mattd)e bittere (Enttüufcfjung in feinem 
buntlen Schoße birgt. 

„Dort briiben fefjen Sie ben tßIum=5ßoint=ßeucf)t= 
türm", fährt ber Steuermannsmaat in feinem Sortrag 
fort über bie SInfteuerung oon Kingston auf Samaifa 
unb läßt einen Seetabetien bas DbjeEt peilen unb bie 
Teilung in bie Seetarte eintragen. 

„3ft ein paar 3aljr her, lag bamals mit ber »Sternen« 
in Kingston", fpinnt er fein ©arn, „ba lief bie 3acf)t 
»ißringeß Sittoria ßouife« beim Stum^oint auf. 2Bar ber 
Stolg ber HowburgsSImeriEa^ßinie. Sod) in ber Sacht 
machten mir Dampf auf in allen Steffeln. Sei Dages= 
anbrud) tagen mir braußen. Soit See tief ßoße Dünung 
unb branbete an ber armen »S^ingeß«. Die ßeinen 
maren halb über. Die 3acf)t äcßgte unb ftößnte in alten 
Sugen, ats mir fteif tjieoten unb anfcfjteppten. 2ßar gu 
fpät: bie ißumpen tonnten brüben bas Sßaffer. nicht 

7* 
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galten. ÜRafdjinen» unb Sjeigräunte liefen ooll, fonnten 
eben nod) bie geuer unter ben Sieffein herausreifjen. 2er 
2ompf ftanb bet uns eine Spnbbreit über bcm roten 
Stritt). 2ie macfere »SBremen« martete nur, baß ber 
SJtafd)inentetegraph „Slufjerfte Straft" ttingetn foltte, ptte 
bie 3ad)t fdjon auf tiefes SBaffer gebracht. #aben fchmeren 
Sjergens tosgemorfen; auf tiefem SBaffer mär bas SBracf 
»ertöten gemefen. ffiaren traurige Sage bamals: erft 
bie »ißringefi«, bann bas (Erbbeben unb fdjtiepd) »tßring 
SBatbemar«." 

„Sllfo 330°", fährt er vtnuermittelt fort, als ptötgtid) 
ber Staoigationsoffigier auftaud)t, „mieoiet beträgt bie 
SJtipeifung unb bie 2eoiation?" 1 

(Sin Keines ©arn, roie es ber Steuermannsmaat oft 
unb gern gu fpinnen pflegte, ift ben Seetabctten faft noch 
intereffanter als Sonne fchiefjen, Teilung nehmen, Surfe 
abfeigen unb 2eoiation beftimmen, aber jefet ftürgt fid) 
altes mit fieberhaftem (Eifer auf Seetarte unb Sßeiltompafj, 
fdjmingt ben Sextanten, greift gu ©ummi unb Söteiftift, 
gu Strtel unb 2reicctcn. 

„Sitte SOtann auf! Star gum SKanöoer!" — Surg 
barauf fällt ber Sinter im #afen »on Singston. — (Es 
herrfdjt eine feltene Stutje an 58orb; bie Seefabetten be= 
finben fid) gu einem oiertägigen Stusflug im Innern ber 
Snfet. 2ie Schiffsjungen finb in Suttern unb 23arfaffen 
nact) ber fchmaten Ejatbinfet ißalifabocs hinübergefahren, 
rno an ber ber offenen See gitgefehrten Seite bie traurigen 
Otefte ber 3acht unb bes „?Pring Söalbemar" fyalb »er= 
fanbet liegen. 

Stur einer ift an 23orb, ber mit ber mofjttuenben 
Stille fid) nicht einoerftanben erftären tann: ber 58oots= 
mann, (Er, bem aujjer Dteinfdjiff jeber 2ienft ein 2orn 
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tm 2Iuge ift, roeit er il)tn bie ßeute gur 2trbeit entgiefjt, ift 
in beiter Bergmeiftung, mie er bas Sdjiff innen unb 
auffenborbs in Drbnung bringen fotl; nad) feinen Slufje» 
rungen gu fdjliefjen, gefjt es bem Berfalt entgegen. Ser 
fia’te groar mürbe oergebens irgenbmetdjen „Srect" fudjen, 
ober „etjrxnürbigen ©rünfpan" an ben Bieffingteiten. Sas 
Singe bes Bootsmanns fiefjt fcfjärfer. Seit üßorfjen liegt 
er bem ßrften Offigier in ben Dfjren, ba^ bie garbe 
aufjenborbs „etmas ausgebeffert" merben müffe, er oer= 
ftefjt einen oollen Sdjiffsanftrid) barunter — babei glängt 
bas fdjöne, oor Beinlicfjfeit. Sie Stufjenborbs» 
reiniger in ber Bootsmannsgig, roie ber Sdjeuerprafjm 
gern genannt mirb, finb troigbem feit Stunben befcfjäftigt 
mit Seifenroaffer unb Quaft imaginäre, gled“e oon ber 
Borbtoanb gu entfernen. 

Sie menigen jjafentage gefjen fdptell uorüber, benn 
ber Sienft läßt teine ßangemeile auffommen. Bod) 
fdjnelter finb ben Stusflüglern inmitten ber tropifdjen 
Brarfjt bie Stunben ungebunbener greif)eit bafjin» 
gegangen. . 2Bieber fjeifjt es Bbfcfjieb nehmen unb roeiter 
buref) bas meftinbifdje Snfelmeer. 

Stbenbs, nad) beenbetem Sienft, beginnen bie 
fd)önften Stunben für ben Seefabetten. Btan ptaubert, 
fpielt ober fingt in ber Bleffe. Btit ben Sameraben auf 
ber 5)ütte merben bie ©rtebniffe bes leigten Hafens be= 
fprodjen. Btan liegt ober fügt an Sed, ftarrt träum» 
oerloren in bie oorübergleitenbe glut, ober fdjaut bem 
Spiel ber Btömen gu. 2Bie bunfelbtaue 2BoIfengebiIbc 
lieben bie, ©ebirgsfetten ferner 3nfein fid) ab oom S)ori= 
gont. Siefer griebe Hegt über ber See, über bie ber 
fßaffat mit fanftem glügelfdjtag bal)inftreid)t. 

>j2tn ben ©apman=3nfeln oorüber unb ber 3sla be 
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fßinos füljrt ber Kurs bes Schiffes burcf) bie Straffe non 
Yucatan aus bem Karibifchen Meer in ben ©olf oon 
SDtegifo. 2Jlit öftlirfjcm Kurs get)t bie gahrt an ber 5Rorb* 
lüfte Kubas entlang, rao eine Kette anmutiger grüner 
tfjöfjen unmittelbar aus ben Meeresfluten emporaufteigen 
fdjcint. 

2tm oierten läge nach ber Slbreife uon Kingston, 
nach gleichmäßiger, oon ©inb unb ©etter begünftigter 
gafjrt, ift f)abana erreid)t. Sie enge ©infahrt ift im 
Dften burcf) bie gorts Morroro unb ©abaüa gefdjüßt, 
bie fid) malerifd) auf fteiten Seifen erheben. Sas 
niebriger gelegene gort ißunta fchüßt bie ©infahrt gegen 
©eften. r::': :: ■ -V ' 

Ser geräumige Sjafen, ber für oiele hunbert Schiffe 
fßlaß bietet, erfcheint mie ein Martfplaß aller ßänber. 
gebe Dotation ift oertreten. Soweit bas 2Iuge reicht, eine 
gahltofe Menge Sampfer unb Segler oon ber tleinen 
gifdjerbarfe bis aum fdjmucfen Sollfchiff. Sie fdjtoara« 
roeiß=roten garben neben ber englifchen, ruffifdjen, fpani= 
fdjen unb belgifchen glagge, neben bem Sternenbanner 
bie Srifolore; atoifchen ihnen fliegen bie Soote nach 
allen Sichtungen, Suberboote, Sampfbarfaffert, Motor» 
fahraeuge. Swifchen &en ^anbelsbampfern, beren ßabe* 

• bäume einen Sailen nach bem anbern aus ben längsfeit 
liegenben ßeichtern in ihrem unerfättlichen Snnern oer» 
fchtoinben taffen, liegt in oornehmer Suhe bie fchlante 
Sampfjacf)t bes ameritanifdjen Milliarbärs. 

2In bie feiten politifdjer Unficherßeit unb mirtfdjaft» 
ließen Sanieberliegens mahnt bas mitten im i)afen - 
liegenbe ©ract bes amerifanifdjen Kriegsfchiffs „Maine", 
oon bem noch ein Seil bes Dberbecfs mit ben Aufbauten 
aus bem ©affer emporragt. . Sie Sprengung ber 

t 
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„SJtaine" burcf) bie Spanier führte 1898 gu bem fpantfcf)- 
ameritanifdjen Kriege, ber bamats bie Slnertennung ber 
jRepublit Kuba unter ber Oberhoheit ber «Bereinigten 
Staaten im (Befolge tjatte unb ienen mirtfctjaftlictien 
2luffcf)toung einleitete, ber ßeute Jjabana gum oertehrs» 
reiften,. bebeutenbften S)afert ©efttnbiens gemacht f)at. 

3n ber «Jtätje bes Sollamts macht „Sjertlja" an einer 
sgoje feft. — Statt) ©rlebigung ber oorgefctjriebenen gor* 
malitäten mirb ber «Berteßr mit bem Sanbe freigegeben. 
— Sjabana, bas feine «Biertelmillion ©imoohner längft 
Übertritten tjat, tueiß ben Steifenben burct) fein eigen* 
artiges ©epräge 3u feffeln. ©ie im 5)afen bie gtaggen 
ber feefatjrenben Stationen rochen, fo I)ört man in ber 
Stabt alle Sprachen ber gioilifierten ©eit. Unter , ber 
«Beoölterung finb oorn reinften ©eiß bis gum tiefften 
Säjmarg alle Schattierungen oertreten. Um bie SDtittags* 
ftunben liegen Straßen.unb Sßläfee oerlaffen; aber gegen 
Slbenb, menn mit ber fintenben Sonne bie größte Sjiße 
oorüber ift, beleben ft bie tönen, breit angelegten 
Straßen, bie mit Oenfmälern gegierten «piäße, ber 
Sentralparf, ber «ßrabo unb ber SJtalecon, bie beliebte 

«ßromenabe am offenen SJteer. 
2lm erften Sonntag ihres Aufenthalts in Sjabana 

fteßen bie Seefabetten auf ben ©allen bes gorts SJtor* 
roro, beffen «Bcfeftigungen aus ben Seiten ber Spanier 
fie in Slugenfthein genommen hoben, unb Mieten auf bas 
«Bilb gu ihren güßen: brüben eine lange gelfenreihe, bie 
in bas SJteer hmeinragt, bie «Bai oon Schiffen bebeeft; in 
ber gerne bie Sjügel, mit «ßalmentoätbern getrönt, unb 
bie blauen «Berge bes inneren ßanbes. S3or ihnen liegt 
bie Stabt in unbefchreibtt t°ner Sage, auf ber einen 
SeUe bie offene See mit ihren erfrifchenben Süften, auf 
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ber anberert ein hügeliges Kulturlanb im Reichtum ber 
tropifcßen Ißflangenmelt. 

Sie Seutfcßen Habanas hoben cs fiel) nicht nehmen 
taffen, ben ßanbsleuten ©aftfreunbfcßaft gu erroeifen. Sn 
ben feftlicß gefcßmüctten Stimmen bes beutfeßen Klubs finb 
Dffigiere unb Seefabetten mit ihren ©aftgebern o er eint, 
©si.fällt manches beutfefje Sftannesmort, getragen non 
echt, uaterlänbifcßer ©efinnung, non bem Stolg mit gu 
jenen gu gehören, benen bas Kriegsfcßiff im Sjafen einen 
©ruß aus ; ber Sjeimat bringen, foll unb bie ©eroißheit, 
baß;bas Saterlanb jenfeits bes Dgeans feiner Kinber in 
ber grembe nidjt nergißt. ! ! 
, > 2lm SJtorgen.bes 27. ganuar metfen bie klänge bes 
Siebes: „greut ©ueß bes ßebens" bie Schläfer aus ißrer 
9tuße unb leiten ben ©eburtstag bes SUHerßöchften Kriegs» 
ßerrn ein. . Sei glaggenparabe gehen auf „#ertßa" unb 
allen Schiffen beutfeher unb frember Nationalität gtaggen 
unb Soppflaggen. ßocß. 2ln ßanb prangen bie Käufer 
ber Seutfcßen unb bie ftaqtlicßen .©ebäube im glaggen* 
feßmuef. Sie Spißen ber SHtilitär» unb ^milbehörben, ber 
beutfeße Konfut unb bie offigiellen Vertreter ber fremben 
^Regierungen faßren an Sßorb S. 2Jt. S. „^ertßa", ißre 
©lücfmünfcße bargubringen. ; , 

. Kurg nor 12 Ußr ift bie gefamte IBefaßung auf ber 
Spange uerfammelt. 2ttit ternigen SBorten gebenft ber 
Kommanbant ber SBebeutung bes Soges unb erneuert bas 
©elöbnis, unoerbrücßlicßer Sreue gu Kaifer unb Dteicß. 
Sret ifjurras braufen über bas SBaffer.. Sn ben leßten 
9tuf bonnern bie ©efeßüße ber, „Sjertßa" unb bes gort 
©abana ben Kaiferfalut. — ,3aßtreicße Vertreter ber 
beutfeßen Kolonie ßaben ftrf> nachmittags gur Seitnaßme 
an ber ©eburtstagsfeier an SBorb eingefunben. Stuf bem 
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2JlitteIbecf ift bie 23üf)ttc aufgefcf)lagen, auf ber patriotifdje 
Silber, mit ljumoriftifdjcn 21uffÜbungen medjfelnb, unb 
turnerifd)e Seiftungen sur Darbietung gelangen. Sn ber 
tombüfe maltet ber Sottetier feines 2lmts unb mifcfjt bas 
Seftgetränl, beffen Duft fcfjon jcijt oerräterifdj über bas 
Dedt fjingieljt. (Ein Sali im beutfcfjen Slub befcfjliefjt 
ben Jag. 

Sn ben Sta^mittagsftunben bes nädjften Jages 
mirft ber Sreujer non ber Soje tos unb bampft, oon ben 
beften 2Bünfcfjen ber ßurücfbteibenben geleitet, feinem 
neuen Seftimmungsort, ben Sermuben entgegen. 

■3tt)ötftes Kapitel. 

Stuf ber $eimreife. Ber Seifeplan fiefjt ben Sefud; ber Sermuben, SUgoren 
unb Sigos uor, bod) follen biefe (Etappen, nur ber 
^ofjlenergähsung unb bem Ißoftaustaufd) bienen. — 

Dtacf) ben Siebern 3U urteilen, bie SWatrofen unb Sdjtffs-- 
jungen unter ber Sad in fcfyroermütig fcfjleppenber SEßeife 
fingen, muff bie Seljnfucfjt nad; ber Ejeimat unb bem 
teuren Saterljaus ins Ungemeffene geftiegen fein. Sei 
ben Seefabetten mifcf)t fid) in bie fjreube ber J)eimfel)r 
bod) eine leidjte Sorge oor bem näljer rüdenben ©pmen. 

Sod) einmal seigt fid) bem aus SBeftinbien fcf)eiben= 
ben Sdjiff, bas fo lange in ben fonnenburdjgtüf)ten Oe* 
mäffern ber SlntUlen gemeilt l»at, bas Steer in feiner 
gansen ißradjt. Seife raufdjt bie See an ber Sorbmanb. 
2Bie in flüffiges Silber getaucht, leudjten bie meinen 
SBellenfämme fern unb nal) im fafjlen Sollmonbfdjein. — 
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23er Süionb geht unter'. 23ie Sterne gtifeern toie baheim in 

etfiger groftnadjt. 

gern am Sorigont 2Betterleud)ten. gür Setunben 

erfcheinen Simmel unb SBaffer in ein «flteer oon ßid)t ge« 

taucht, bann toieber fdjmarge Kad)t; nur ftimmernbe 

Sterne unb leucßtenbes SKeer. ©egen borgen bebecft 

flcf) ber Simmel. 2tls bie Seefabetten gu ben morgenb« 

ließen greiübungen an Sccf fommen, flauen fie ftatt bes 

tadjenben Sropenhimmets einen grauen 2ßottenfd)leier 

ringsum, ©rau liegt bas Meer. Surge UBinbftöße 

pfeifen über bie Oberfläche hin unb fcßeuchen es aus 

feiner trägen Kühe. ©ifcßt fprüfjt an Sec!. 2Beiße 

Scfjaurnftreifen tragen bie ffietlen. 23on 23adborb rollen 

hoch bie SBafferberge heran;; fd)toer holt Sreuger 

über unter ber Stßudjt ber anprallenben See. 

«ßrüfenb muftert ber Slrtillerieofßgier bie Surrings 

ber ©efcßüße, ob fie genügenb gegen Sd)led)tn>etter ge= 

fichert finb. Ser ©rfte Dffigier läfet bie ^urrbroofen ber 

Sedsboote nadjfefeen, bamit feines burd) bie heftigen 

Schlingerbemegungen aus ben Stampen geriffen tuirb. 

2)er Aufenthalt auf. ber SSacf, ben '.Außenbecfs unb ber, 

Spange toirb roegen ber überbrechenben Seen oerboten. 

An Oberbecf tocrbctt Strcdtauc gegögeit. 

Statt bes routinemäßigen ©efdjüfeeEergierens hoüen 

bie Seefabetten theoretifdjen Unterricht in ber Süteffe. 

Sem SttrtiUerieoffigier finb tuährenb feiner fangen See* 

faßrtsgeit bie nötigen Seebeine gemachfen; unbefümmert 

um ben fdjmanfenben Soben fdjreitet er oor feinen 

Sörern auf unb ab unb trägt über bie ©eheimniffe bes 

SBremsgqtinbers ber fchmeren . ©efcßüße oor. ©r fcheint 

faum gu bemerfen, baß ein fcßtedjt oerfd)loffenes Spinb 

ficß auf getan h«i unb feinen Snfjalt in bie HJtcffe ergießt. 
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• 3371t entfetten «Bilden fiel)t ber gliidlidje «Befifeer bie 
frifd) geplätteten Dberhcmben, Stiefel unb «Büdjer in lieb« 
tigern Durdjeinanber an Sed. Sie Ijeralofen tamerabcn 
bringen es fertig 3U lachen, toäljrenb er mühfam Stüd 
für Stüd 3ufammenfud;t unb forgfältig in bie Sacher 
ftaut. 

3n ber nächften Stunbe finb fdjrifttich in englifdjer 
Spraye bie ©inbrüde bes lefeten Hafens 3u fd)ilbern. 
SBeibe ©llbogen breit aufgeftüfet, mit bemgüfjen menn 
möglich bie Eifchbeine umflammernb, um nicht bas ©leid)* 
gemidjt 3U oerlieren, halten bie fünftigen Seehelben mit 
ber ßinfen bas Sintenfafe, mit ber «Rechten ben Seher* 
harter unb bringen in mehr ober minber flüffigem ©ng* 
Iifch ihre ©rlebniffe 311 «Papier. 

3n bas ©eräufch ber frifeelnben Sehern unb bas 
teife ©eftüfter, menn ber Sprachuntunbige bei bem «Rachbar 
eine geiftige Anleihe 3U machen fudjt, in bas knarren ber 
Sifche unb «Bänfe, in bas «Raufdjen ber See mifefjt fich 
plöfelid) ein bonnernbes ©epolter, baß ber Seefabett in 
ber ©de oor Sehred bas »erbotene Sejifon fallen läßt; 
eine befonbers heftige Schlingerbetoegung hat bas Planier 
oon feinen «Banben befreit, unb nun fauft es, jeher «Rei* 
gung:bes Sobens folgenb, oonSBadborb nach Steuerborb 
unb oon Steuerborb nach «Badborb. 2Rit Hängematten 
gelingt es, bie alte Drahtfommobe, bie fich ihrer Sreit)eit 
3U freuen fcheint, unfchäblid) 3U machen. 

2Ran fefereibt SInfang Sebruar. Die Snfelgruppe 
ber «Bermuben fommt in Sicht. «EBenn fie auch nicht 3U 
ffieftinbien su rechnen ift, fo bilbet fie hoch infolge ihrer 
Sage unb «Betroffenheit einen Schüfe* unb 2Bad)poften 
ber englifd) - meftinbifchen Kolonien. Der Hafen oon 
Hamilton, beri bas Sdjulfdjiff anfteuert, ift mohl imftanbe 



108 . ^toölftcs Kapitel. 

einer glotte 3uflücht 3U gemähren unb als Dperations* 
bafis friegerifcher Unternehmungen 3U bienen. 

Vom SHteere aus gefehen, gemähren bie brei* bis 
uierhunbert Unfein unb Snfelrfjen, 3utn größten Deil un= 
bemohnt, mit, ihrer frifeßen Vegetation einen reisenben 
SInblicf. Das Süßaffer in ben Suchten unb Ereefs,.it)on 
benen fie burchfchnitten merben, ift ttar unb burchfießtig. 
Den materifchen Einbrucf bes Vilbes 3U erhöhen trägt 
niefjt menig bie feltfame Formation unb (Gruppierung ber 
Snfetn unb fianbsungen bei. ; -is'; , : 

Vei bem ©ibbs #itI=Seucf)tturm tommt ber Sotfe an 
Vorb unb bringt bas Schiff fießer an ben saßtreichen 
Stippen unb Untiefen oorüber in ben feßütjenben 5)afen. 
gort Viftoria ermibert ben gefeuerten Salut. 

Veben>. bem , bereits, j. eingetaufenen Scßmefterfcßiff 
„Victoria Souife" geht „#ertf)g" 3U, Sinter. — Die Sght 
ber Signatfabetten mirb fofort auf beiben Schiffen erhöht, 
bie Dag unb Vacßt fich abtöfenb VJacße gehen. Vei Dage 
motten bie hinüber* unb ßerüberftiegenben SOBinffprüdje 
unb, gtaggenfignale fein Enbe nehmen, , unb nachts 
fommen bie SDlorfelaternen unb bie bunten Sichter bes 
Vachtfignglapparats nicht 3ur Vuhe. — Da bie 2tus* 
bilbungsseit fich ihrem Enbe nähert, bleibt feine Sefunbe 
unbenußt. , ' ■ ., . ■ \,-:i 

SIttes fott ber Seefabett oon ©runb auf fennen 
lernen, bamit er in fpäteren Saßren roeifs, roas er befehlen 
unb »erlangen barf. ©erabe bie Schmierigfeiten unb 
gärten bes Dienftes bteiben ihm ,fo menig erfpart mie 
bem SIrbeit gemoßnten üßatrpfen unb ^e^er. fließt 
jeber hat fich ben Stnforberungen bes Seetebens gemachfen 
geseigt,: troß ber forgfättigen Slustefe bei ber Einteilung, 
unb hat, menn auch gegen feinen ffiunfcß, feßon »orseitig 
bie ijeimreife antreten müffen. 
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einem Seefabetten fjat Oberleutnant S.. 
fjeute eröffnet, baß in berSißung bei bcm Sfommanbanten 
fo ungünftig über ifm geurteilt mürbe, baß feine 2fus= 
ßhließung non ber gähnrichsprüfung befcßloffen fei. Sein 
gärigtictjer SOtanget an gefetlfrfjaftticfjen formen, trotg 
aller (Ergiefjungsnerfuche non Sfameraben unb Vorge* 
festen, liefen fein meiteres Verbleiben in ber Vtarinc 
nid)t münfdjensmert erfdjeinen. 

: Oie gefellfrfjaftlirfjen Verpflichtungen im 3n= unb 
Sluslanb verlangen ein gemiffes 3Jtaß gefellfdjaftlicfjer 
formen, beren ©runblage ftets eine gute Slinberftube 
bilbet; jeber Seefabett repräfentiert im Sluslanb bie 
SJtarine unb im engeren Sinne; benVachmüchs bes See* 

; offigierforps. Ohne gefellfchaftliche Vilbung unb feßr 
gute (Ergießung fann ber junge Offigieranmärter in feinem 
neuen Sir eis nie feften gu^ f affen unb ficfj raohlfühlen. 

(Ein Vtangel an (Ergießung fann burcß feinerlei 
Äenntniffe aufgemogen merben; benn mie fann jemanb, 
bem biefe ©runblage fehlt, felbft als (Ergießer auftreten? 
Unb gerabe ergießerifcße SEätigfeit »erlangt ber Veruf 
ftßon non bem jungen Vörgefeßten unb fteigert biefe 2ln= 
forberungen non 3aßr gu 3ahr. 

(Einem anberen ift roegen Unnerträglicßfeit unb 
Unfamcrttbfcf;aftlirf}fcit nahe gelegt roorben, einen anberen 
Veruf gu ergreifen; ber Veruf bes Seeoffigiers erforbert 
eben ein gufammengeßen, ein ^anbinßanbarbeiten, 
Sfamerabfcßaft im roeiteften Sinne bes SBortes. Vur 
bann fann bie Slrbeit grüeßte tragen, menn Vorgefeßte 
unb Untergebene fieß flar finb, baß fie alle mitarbeiten an 
bemfelben großen ,2Berf, baß jeber feine perfönlicßen 3n= 
tereffen benen ber ©efamtßeit unterorbnen muß. 3Jtan 
benfe an bie fleine 2Reffe eines Vuslanbsfreugers ober 
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Kanonenboots: 33a finb bie. Kameraben für 3at)re auf« 
einanber angetniefen, oft unter bem mörberifcfjen (Sinflufj 
bes Sropenllimas. #ier mürbe ein einiger Offigier, bem 
treue Kamerabfcfjaft au galten nicht etmas Selbftoerftänb» 
lidjes gemorben ift, ben übrigen , bas fieben aur Sjölle 
machen. Ein fcfjtccfjter Kamerab fann fein guter 
Solbat fein. — 

Das ftürmifdje unfreunbticfje SBctter gibt ber Stabt 
Hamilton ein unliebensmürbiges ©epräge. Der Spaaier* 
gang über bie aablreichen Snfelrijen, bie untereinanber 
burd) fdjmate Srüden unb Stege oerbunben finb, ift 
eigenartig; intereffant unb lehrreich bleibt ber Sefucß 
bes in unterirbifdjen ©eroölben angelegten Slquariums, 
bas: bie Semofjner bes SDteeres in fettenen ißradjtejem« 
plaren au einer fefjensmerten Sammlung oereinigt bot. 

Ohne großes Schauern fdjeiben bie Kreuaer, als 
nach einigen Sagen bie Sunter auf gefüllt finb unb ber 
fäEige Dampfer feine *ßoftfä(fe abgegeben hat. „#ertha" 
feßt ben 3tid)tungsmimpel, „Sictoria Gouife" folgt in 
regtementmäßigem Stbftanb im Kielmaffer. Einer Ser« 
abrebung ber Kommanbanten gemäß mirb eine S^obe 
auf bie ßeiftungsfäbigtett ber Seefabetten gemacht; benn 
bie eigentliche praftifdje Stusbiibung hat ihr Enbe erreicht. 

Die See ift aiemlicb unruhig.. Die Schiffe fcfjlingern 
ftarf. 2luf bem gübrerfcßiff geben Signale hod>- 
fabetten halten bie glaggleinen befeßt unb heißen nach 
Slnmeifung bes Signaloffiaiers ©egenfignal unb 2Int= 
mort. 21m Stüber, an 23tafd)inentelegraphen, gaßrt« 
ballen, Schmentflaggen, am Sdjallrobr nad; ber Zentrale, 
mo bie Steferoefommanboelemente, Kuppelungen unb 
Schaltungen, gegen feinbliche Sreffer gefdjüßt, unter* 
gebracht finb, in ber Dtubermafchine, oor ben feuern, am 
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SJtanöürierüentil ber ^auptntafdjinen unb in ber elef» 
trifcfjen SInlage, überall finb Scefabetten am 2Berf. r 

(Ein Äommanbomort folgt bem anbcren. Der Stüber* 
ganger fiat es nicht teirfjt bei bem ftarf arbeitenben Schiff 
$urs 3U tjatten ober im Äiefroaffer bes 23orbermanns gu 
bleiben. 58efef)fe über S3efef)Ie ffingefn bie Telegraphen 
gur ÜJtafdjine. Saum hat ber Seefabett am SOtanöurier* 
oentif ber Schraube bie befohlenen Umbrcfjungen gegeben, 
fommt ein neuer S3efeI)I: „^tufgerfte Sraftl" ßtfchenb 
ftrömt ber Dampf burtf) bie ooll geöffneten 93entile in bie 
Sptinber unb »errichtet fein gigantifrfjeo 2ßert. „2Rcfjr 
Dampf" ffingeft ber fjeigraumtetegrapf) hinüber gu ben 
Steffeln. 3m Schmeiße ihres 2tngeficf)ts arbeiten bort 
Seefabetten, bie Neuer hod)3uhalten, bamit ber Dampf 
trot} ber gemaftigen SIrbeitsfeiftung ber Schrauben nicht 
unter ben roten Strich falle. Der rote Schein aus ben 
Neuerungen beftrahlt fohlengefchroärgte nur mit Sjemb 
unb jjofe befleibete ©eftalten in fieberhafter Tätigfeit; 
ber ©hr9£*3 treibt fie es ben tBerufstjeigern gleichgutun. 

Der fünftige Offigier, ber fpäter burd) fein Sfom* 
manbomort biefen fompligierten SStechanismus in ©ang 
feßenfoll, muß miffen, mie unb mo bie Stäbchen bes ©e» 
triebess' ineinanbergreifen; barum lernt er an jeher Stelle, 
mie eine Slrbeitsleiftung aus ber anberen.fich ergibt, unter 
meldjen SBorausfeßungen bie SJtaterie bem SBillen bes 
2Jlenfchen gefügig ift, ihre ©igenfchaften unb bie Strafte, 
bie ihre Debienung erforbert. . 

2Hs es hämmert, geht ber Stichtungsmimpel nieber. 
Statt feiner meht bas Signal „©lüd’ltdje Sjetmfeljr!" 
Die Schiffe trennen fich, bleiben aber bie gange Stacht 
burd) Sd)eint»erferfignal tn Söerbinbung. 

: 58ei bem furgen SBefuch »on fßonta Defgaba, bas ben 
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Seetabetten nicht mehr unbefannt ift, merben mit bem 
Waftiiantfctjen Dreabnougtjt „SJtinas ©eraes" bie offi= 
3telten Vcfuche getaufcfjt unb bie Sohtenbitnfcr auf gefüllt. 

©s ift, als ob bie Tropen bem fctjeibenben Schiff ben 
Stbfdjieb recht leicht machen motten. Stajj unb Ealt ift unb 
bteibt es., Dagu btäft ©ott süotus aus oolten Vaden, baff 
ber Signalmaat ber SBacfje SBinbftärfe 11, Seegang 
Starte 10, in-bas Schiffsjournal eingutragen fiel) ge» 
nötigt fietjt. 

Der 3Bad)offi3ier, ber gur Übernahme ber iDtittel» 
mache aus {Offen Dräumen gemedt mirb, fcfjimpft oer= 

mehmtich über bas S . . metter braujjen. tOlit hohen 
©ummiftiefeln, angetan mit bem ferneren SBachmantel, 
ben ber Vurfcfje am 2tbcnb oorforglid) in bie ©de gelehnt 
hat, ötgeüg bariibergegogen, ftapft er auf : bie SBrüde. 
Sticht gerabe oerbinblid) übernimmt er bie 2öad)e. Um 

' fo tiebensmürbiger übergibt ihm ber Slamerab ben Dienft, 
Stanb oon SBarometer unb Dh^mometer, Surs unb 
gahrt, in Sicht befinbtidje Sdjiffe unb Steuer, bas Stacht» 
befetjtsbud) bes Jtommanbanten unb bie Stnorbnungen 
bes ©rften Dffigiers für ben morgigen Dienft. SJtit freunb» 
Iichem ©ruß überläßt er ben Stameraben oben feinem Sd)id* 
fat, flöht feinem erftarrten Slörper in ber SDteffe fchnett 
einen märmenben „tßortsmein" ein, mie ber marine» 
tedmifche Stusbrud tautet, unb fd)tüpft in bie Soje. 3ener 
oben ftarrt feften Vtids in bie fchmarge Stacht. Stegen 
unb Seemaffer peitfdjt ber Sturm ihm ins ©eficht. Der 
Sßerantroortung für Schiff unb SBefa^ung fich bemüht, hält 
er treue SBacht. ßangfam gleichen bie Stunben bahin. 

Das fonft fo fonnige Vigo liegt ba in trübem ©rau. 
Stahfatte SBitterung, fernere Stcgenmotten taugen nichts 
für Spaniens Stcibte. Vielleicht ift es gut fo, bah Stabt 
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unb ßcmb fo roenig gum ßanbgang tocfen, baß nicht töte 
fonft buntgefteibetc Sänger unb Sängerinnen' längsfeit 
bes Schiffs au SJtanbotine unb ©uitarre iijre oerfüf>re= 

• rifdjen ffieifen erflingen taffen, ©s fdjeint,-als ob bic 
Statur ficf) mit fettenem Zartgefühl, ber Stimmung an 
33orb fjat anpaffen motten. 

S^ad) Sefanntgabe ber ©famensbeftimmungen, bie 
barin gipfeln, bafj jebe Senutjung unerlaubter \Sjitfs= 
mittet mit ßtusfdjtufi oon ber Prüfung beftraft roirb, ift 
bie Anfertigung ber fcfjrifttidjen, Arbeiten in Angriff ge» 
nommen. Sehr fdjnetl füllen fiel) bei ben meiften bie 
meinen Sogen; benn bie oon ber Snfpeftion bes SBitbungs* 
mefens geftettten Stjemen oerlangen nichts Unmögliches. 
Setbft roenn eine Aufgabe feine glängenbe ßöfung finbet, 
hat ber ©famensfanbibat faurn ©ruitb 31t her3beflemmen= 
ben «Befürchtungen mie einft in ben Sagen bes Abiturs; 
bas Urteil über praftifche ßeiftungen unb Sienfttüctjtig» 
feit hat ber Sorgefefete fid; längft gebilbet, unb bies gibt 
ben Ausfd)tag, roenn in ber Sheorie eine ©ntgteifung 
erfolgt. . 

Serpacft unb uerfiegelt treten bie fdjrifttichen ©r3eug= 
niffe ber Seefabetten bie Steife sur 3nfpeftton bes 23il= 
bungsroefens an, bie bie Durd)fid)t unb «Beurteilung 
burch befonbers fommanbierte Offnere unb ßehrer oer= 
antafjt. Durch biefc ©inrichtung roirb ein unbefangenes 
Urteil fidjergeftetlt. ©rft bei ber münbtidjcn «Prüfung in 
tiet lernt ber «Prüfenbe ben «Berfaffer ber fchriftlidjen 
Arbeit fennen unb gibt ihm ©elegenheit, bie 3utage ge= 
tretenen SJtängel ‘ aussugteichen. — Stach' brei Sagen 
fchroeren Sfopfserbredjens ift bie fdjriftliche Prüfung 
beenbet. ' , 

Sa nach bem ©intreffen in Sfiel eine «Befichtigurig 
». S t o f tfj, Born Seefabetten junrSeeoffijier. 8 
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oon Schiff unb SBefaßung bur<h bcn Snfpelteur ftattßnbet, 
töerben bie 'SJafentage gu Stile * SQtann * SJtanöocrn unb 
Stollenefergitien benußt. 

Stn ßanb finb bte leßten (Eintäufe erlebigt. 3n ben 
Spinben unb Saften fjat ficf) fcfjon ein ftattliches #äufd)en 
großer unb Heiner jätete angefammelt, ©efchenfe für 
©tern unb ©efchmtfter, .ben greunb unb Stacßbars 
Jödjtertein. ', SBie fie ftaunen werben, wenn ber junge 
SBeltreifenbe feine Schöße enthüllt! 2er Seetabetten* 
offijier ßat 3war immer oor größeren Stusgaben gewarnt 
unb behauptet; baß bie meiften Sachen in ber Sjeimat 
billiger unb beffer ßergeftcttt würben unb gerabe bie ab* 
fonberlidjfteh Singe brüben unnertennbar ben Stempel 
inade in Germany trügen. „Sie.SBorte ßör ich wohl 
allein es fehlt ber ©taube", ßat ber Seetabett gebacht unb 
mit bem Satenbrang ber 3ugenb feine (Erfahrungen 
felbft machen; motten. 

, Sas (Einfommen bes Seetabetten tft nicht groß unb 
geftattet auch mit bem pflichtgemäßen elterlichen ^ufctjufj 
weber Sujcus nocfj SBohtleben. Stber berechtigten Sin* 
fprüchen genügt es oöllig. 2Jtan fießt ungern, wenn bem 
Sohn aus reichem Sjaufe gu große SJtittet gur 23erfügung 
fteßen; ihn führt bas Stustanb mit feinen ßoctungen 
leichter auf Stbwege als ben weniger bemittelten 
St'amcrabcn. : f ' ■ 

Suftig flattert ber #eimatrotmpet im SBinbe, als 
„Bertha" ben teßten Stuslanbshafen oerläßt. Sehr halb 
tommt bei bem biefigen SBetter bie fpanifcßc Stifte aus 
Sicht. Stm Stbenb nimmt bie SBisfapa ben Srcuger auf. 
(Es fteßt lange Sünung in biefem SBetterwinfet bes Sttlan* 

' tit, hoch bie hier heimifchen Stürme ßheinen oon ihrem 
teßten loben noch ausgurußen, SBereingette Sampfer 
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unb Gegler roerben gefidjtet. (Erft im Äanat roirb ber 
Serfefp: lebhafter. Sie gefürchteten Diebel bleiben aus. 
Dfjne fonberlirfje ^roifcfjenfäite roerben Serfdjelling unb 
5Borfum*3,tiff*geuerfdjijf paffiert. Sie Satte plt an. 
3U jebem Sienft an Seif tragen bie Geefabetten ben 

' roollenen Groeater unter ber SIrbeitsblufe. 
Sas fcfjröarsbtaue 2B aff er ber -Jtorbfee beginnt gelb 

gu roerben. Sie roeif3tict)?grünen SBeltenfämmc nefjmen 
eine fcfimutjiggraue gärbung an. ÜJtan näfiert fiel) ben 
9Jiiinbungcn ber beutfefjen gtüffe. •19Käcf)ttge (Eisfcptten 
füfjrt'ber (Etbftrom mit fief). -- Sei (Elbe I fommt ber ßotfe 
an Sorb. Ser Staoigationsoffigier pt in ben .lebten 
Sagen unb ÜJtädEjten nur für turje Gtunben bie Srütfe 
uerlaffen fönnen. (Es mar feine leiste Aufgabe für ifjn, 
nur mit S)\l\t ber ßotungen unb Gtromfarten bauernb 
ben Gdjiffsort gu beftimmen; nur feiten traten Gönne unb 
Gterne aus bem bufften ©eroölf fjeroor, um ber aftrono» 
mifetjen Sefterfrecpung au bienen. Sie Stnroefenfjeit bes 
ßotfen entbinbet ben Sauigationsoffisier jeboef) nicfjtiuon 
feiner Serantrooriung. ' 

Querab oon (Eujfjaoen fefet fjeftiges Schneetreiben 
ein, ein unfreuriblicfjer SEBiltfomm, ben bie Sjeimat ben 
^eimfepenben bereitet. Ser ßeutnant ber Süßadje ift auf 
ber Sacf auf gesogen, um nac!) ben ferner aussumaefjenben 
gaproafferbojen Stusguc! 3U ptten. Son bem gtutftrom 
getragen bampft „Sjertp" mit langfamer gapt ftrom= 
aufmärts. Oberhalb (Eujpuen roerben 3U SInfer liegenbe 
ginfenroerber gifeprfapseuge paffiert, bie bort ben 
2Becf)fel ber Sibe abroarten, um mit ber (Ebbe bie offene 
Gee 3U gewinnen. 3p fepoeres (Seroerbe treibt fie bei 
jebem SBetter hinaus; bie fcf)roergebauten gapseuge, oon 
ernften SRännern geführt, oermögen SBinb unb SEBelten 

. 8* 
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gu troßen. 2öenn aber im ^rütjjatjr unb #erbft bie 
ferneren Stürme baijergietjen, menn I)oi)I bie See über 
bie SBatten läuft unb tofenb an ben friefifdjen lüften 
branbet, bann trägt ber 2Binb manche Srauerbotfchaft gu 
bem fteinen gifcfjerbörfdjen an ber Eibe. 

Sas Schneetreiben Ijat nactjgetaffen unb bann gang 
aufgefjört. Das Shermometer geigt einige ©rabe unter 
«Kult. ÜJtit elegantem Sogen geminnt „Sjerttja" bie ©in= 
fahrt unb bampft in bie Schteufe oon Srunsbüttel ein. 
Sie Seftmadjetroffen finb mit'einer ©isfchicf)t übergogen. 
Stuf ber Sacf arbeiten bie Schiffsjungen, auf ber Scfjange 
bie Seefabetten mit ben fchmeren Seinen. Ser prattifche 
Sienft hat bie S)änbe gehärtet, bie SÜtusfeln geftärft; ba 
fcfjtiert bie Seine nicht, bie Sußenbe fräftiger Sänfte ge= 

padt hatten. 
Ser -Jtaoigationsoffigier geht unter Sed um einen 

tiefen Schlaf gu tun. ©r merft nicht mehr, mie bas Schiff 
bie Schteufe oerläßt unb burdj ben ßanal bampft. — 
Ser «Bootsmann mit feiner feemämtifchen ©arbe, ben 
2Iufjenborbsreinigern, ftreidjt bie guntenftengen. Die 
#ocf)brü(fe oon ©rünental fommt näher unb näher, ©s 
fcheint, ats ob bie haften an bem mächtigen 58auroerf 
über ihnen brechen müßten; 3eben 2tugenblid tonnen 
bie eifernen Sräger an ber Sßorftenge anliegen. Schon 
erroarten bie Steulinge bas Springen ber Stagen, bas 

‘frathenbe Splittern ber Stenge gu hören, ba hebt fid) 
bie 58rücfe höher unb höher unb fchmebt in ficherem 2Ib= 
ftanb- über ben Soppen hin. 

Sas holfteinifche Satib bedt tiefer Sdjnee. tfteu* 
gierig lugen bie ©iebel ber uereingelt batiegenben ©ehöfte 
unter ihrer toeißen SjüIIe heroor. Sie_ pfeife im SSJtunbe, 
bie #änbe tief in ben Sjofentafdjen, flauen bie SWänner 
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am Ufer bas lautlos oorübergleitenbe Sriegsfcßiff. 
grauen unb Sinber mit oor Satte, geröteten ©eficfjtern 
fcßtoenfen Südjer gum ©ruß. 

©s bunfett. Saufenbe non ßidjtern flammen ptötglicl; 
gu beibett Seiten bes Sanats auf .unb to eifert ben 2Beg. 
Sic Sugenb non fRenbsburg ßat ficf) trotj ber fpäten 
Stbenbftunbe eingefunben unb begrüßt tärmenb bas 
Scfjiff. 3m Stuborfer See tnirb geantert. 

gteißige ijänbe regen fid) am näcfjften Sage altes 
in befidjtigungsmäßigen Suftanb gu bringen. Sie SM« 
tnut bricfjt aus unb nimmt bebentlidje Simenfionen an. 
SBer einen Pnfet ertoifdjen tann (Ditaft fjeißt ber 
tectjnifcfje Stusbrucf), matt barauf tos. Sringeldjen in 
alten Farben merben an ben unmögticf)ften Stetten an= 
gebrädjt, fo baß oft ber CErfte Dffigier mit einem Zeitigen 
Sonnertnetter ben, irregeratenen Scpnßeitsfinn in bie 
richtigen Saßnen leiten muß. — Slacßbem alle 23or= 
bereitungen getroffen finb unb tjafenftar gemacht ift, tnirb 
bie . SBeiterfaßrt angetreten. 58ootsinann unb Sßadjt» 
meifter mit ißren ÜRaaten tonnen mit bem ©rfolg ber 
Slrbeit gufrieben fein;, benn nad) 2tnfid)t bes ©rften Offi= 
giers ift bas Sdjiff „beinahe" fauber. Unb bas fagt piel. 
... „Srei Hurras für bie tjeimtefjrenben Samerabenl" 

fdjallt es oon ben im #afen tiegenben Sdjiffen ber 
5)od)feeftotte gu S. 9JI. S. „^ertßa"ßerüber, bereu Sße» 
faßung, in 3üufterungs=Sioifionen angetreten, nad) bem 
Sommanbo bes ©rften Dffigiers jeben ©ruß ermibert. — 
Süit bem gatten bes ^eitbatts, pünftlidj um 12 Ußr, liegt 
ber Sreuger ber alten 2Karinefd)ute gegenüber an ber 
SBoje unb feuert für bie gtagge bes ©eneratinfpefteurs 
ber ÜJtarine, bie brüben auf bem Sd)!oß toefjt, ben oor» 
getriebenen Salut. 
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2tm fotgenben borgen, bem läge ber Sefidjtigung, 
ftratjlenber Sonnenfdjein. Ser Snfpeftcur ift in rofigfter 
fiaune. Stiles ttappf oorsüglid). SOtan t>at gearbeitet 
braunen, aud) menn bic Sropenfonne nieberbrannte .unb 
tjotje See ben Sienft crfdjmcrte. S)eute, ernten Dfpiere 
unb ©tannfdjaften bie grüdjte itjrer Sätigfeit. 

Sen Stopf oolter Urlaubsgebanfen muff ber Seefabett 
in ben nädjften Sagen einer ppn fßrüfungsfommtffion 
Siebe unb Stntmort fielen. SBas er im Saufe eines 
3at>res an prattifdjen Arbeiten gelernt Ijat in Staoigation 
ober Seemannfdjaft, in S)ei3raum unb ÜDtafdjine ober am 
©efdjüfe, es bleibt itjm ntd)ts erfpart. — 2lud) biefe Sage 
nehmen ein ©nbc. 

Ser Jtaum unter ber Sjütte füllt fid) mit Koffern unb 
Stiften. Ser lefete Stbenb an SSorb bes Sdjulfdjip bridjt 
an. Stod) einmal fietjt bie SKeffe Offiziere unb Seetabetten 
oereint. Sie Seetabettenfapetle, bie fo off bem grotjfinn 
gebient t)at unb in fdjmeren Stunben trübe ©ebanten 
oerfdjeudjte, tritt sum testen total sufammen unb fpielt bie 
befannten Sieber. 

SOtan Pt bas nmdere Sdjiff tiebgemonnen, bas fo 
treu burd) Sturm unb See nad) fernen Sänbern ben 
3üngting getragen, unb Santbarfeit gegen bie S3or= 
gefegten, bas Hingt aus ben Sßorten, tjeraus, bie ber 
Üiltefte sum Stbfdjieb fpridjt. — 

3[)C gUidlidjcn Stugen, , 
SBas je itjr gefetjn, 

' (Es fei rate cs motte: 
(Es toar boef) fo fcf>ön. 
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Sre^efyntes Kapitel. 

2ltarinefcf)ule. an bie Sage bes Urlaubs fällt bie fel;nlicf)ft erwartete 
' Seförberung gum gähnricf) 3m See. 3n bem 
ftolsen ISemujjtfein, bie erfte Stufe 3um Ulbmiral 

erflommen 3U haben, trägt ber OIüdEIitfje bie Speichen 
feiner neuen SBürbe. 2Bie etmas Selbftoerftänbliches, 
ihm Oebiifjrenbes, nimmt er bie ©lücfmünfche ber ,S3e* 
tannten entgegen. Sie nädjfte SJtummer bes Slreis* 
blättchens fefet burdj eine ausführliche SR0Ü3 bie 2Jtit= 
bürget oon bem ©efdjeljenen gesiemenb in Kenntnis. 
3m ©runbe feines Jjersens ift ber JBater ftolg auf ben 
#errn Sof>n; nur bie unoerfennbaren Streichen eines 
leichten ©röfjenmahns machen ihm an bem 3ungen 
Sorge, ©in sufätlig auf Urlaub 10eilenber älterer See* 
offner serftreut feine SSebenfen; auch cr ift einft ohne 
erfichtliche Söeranlaffung in ßactftiefeln, ©lacehanbfchuhen, 
röllchenartig hohen Sragen unb — roie es, bamals üblich 
mar — meterlangen Solchftanbern herumgelaufen. Sas 
gibt ficf) micber. • / 

©s hat fich fdjon gegeben am Sage bes ©insugs in 
bie SBtarinefchule; 3mölf lange 3Jlonate mieber bie Schul* 
banf briicten 3U müffen, mill hart erfcheinen nach ber 
golbenen Sdjulfctjiffsseit. 

Sie ©rbauer ber UJtarinefchule finb fehr auf bas 
UBohl ihrer tünftigen 3nfaffen bebacht gemefen. Sern 
ben rufjgefchmängerteu Sünften unb bem ©etriebe ber 
Stabt, auf malbiger Sjöhe, ift bas neue $)ehn erftanben. 
#ell unb luftig finb bie Utäume, bie Dteffcn unb 5)örfäle. 
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3e t>ier bis fecfjs gähnridje h(U>en ein SBohn« unb Strbeits» 
ßimmer gemeinfam, baneben ben Sd)lafraum mit an« 
fdjliefienbem 2ßa[d)= unb Sabegimmer. Giettrifcfje Be* 
leud)tungsförper unb Sampfhefeung erhöhen bie SBotjn« 
lichfeit. Schier nicht enben roollenbe Korribore burcf)« 
Stehen,bas ©ebäube unb oerbinben bcn SBofyn« mit bem 
Unterrichtsflügel. Sie 2Bofjnräume ber Snfpeftions* 
offnere, fel)r einfad) aber gefdjmadoolt eingerichtet, liegen 
gmifdjen ben gähnridjsquartieren. Beid) ausgeftattete 
aRobeltfäle geben einen umfaffenben ttberblicf über bie 
mäfirenb bes Schuljahres 3u beljanbelnbe SJtaterie. Die 
Durnfjalle,, beffer Durnfaal genannt, genügt ben • 2tn« 
fprüdjen bes oerroöhnteften Durners unb allen Slnforbe« 
rungen ber Sjtjgiene. günf Dewtisplätje, ein als #inber= 
nisbahn unb Sprunggarten hergerichtetes ©runbftücf unb 
ein ©olfplafe bieten herrl^e ©elegenheit 3U fport« 
lieber Betätigung, ßefe«, Billarb« unb Btufifsimmer 
forgen für Unterhaltung. ' 

Ser 2lusfid)tsturm, ber bas ©ebäube frönt, gemährt 
einen meiten Bltcf nach allen Bichtungen ber SBinbrofe. 
SBeithin sieht fich bie görbc. ©in emsiger Dampfer burd;= 
furcht bas fülle SBaffer. Bod) ift bas roeite ßanb nicht aus 
feinem S35interfd)laf ermaßt, nod) liegen bie Ufer fahl 
unb tot; hoch bie fdjmarsen fchmeigenben SBälber taffen 
ahnen, melche ^3rarfjt ber grühling ins ßeben rufen 
roirb. . ■; ■. ■■.■ • . 

Drüben, mo bie Ufer ber görbe sufammenfchliefjen, 
liegt bie uralte See*$janbelsftabt glensburg, oon ber 
fdjon oor 3al)rhunberten bie ©hrortiften rühmenb be« 
richteten. 2lus ber gerne fchmeift ber Blicf surücf unb 
Jd)aut bie mit bem SBadjfen ber SBarine entftanbenen 2ln« 
lagen, bas Schiffsjungenfchulfd)iff, bas basugefjörige 

J 
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äßotjm unb ßagaretifcfjxff, bas Sorpebofdjulfdjiff mit 
feinen Senbern, bie ÜIRafdjinentjaltcn unb Sßofjngebäube. 

Stuf ber Serraffe t>or ber SRarinefdjule ftetjt bas 
Stanbbitb Seiner SJiajeftät bes Äaifers, in (£rg gegoffen. 
(Eine breite Freitreppe fütjrt sum Sootstjafen hinunter. 
Sie ®anter= unb Fatterboote, fjanbige SButfitieler, bie 
meifjgeftrithenen Stutter unb mingigen Singies liegen bort 
an ihren tßfätjten. ^Regungslos fcfjmimmen bie 12 m= 
Fakten ,/Futta" unb „Cariota" auf tiefem Sßaffer an ber 
5öoje. 

3n ber Surnljalle merben bie üftamen ber Fät>nricf)e 
oertefen. Sie Verteilung auf bie Snfpettionen unb bie 
^ugeprigfeit gur Compagnie mirb betannt gegeben. Sie 
FnfpeÜtionsoffigiere meifen itjren ©ruppen bie ihnen be= 
ftimmten Quartiere an. Ser erfte Sag bleibt für bas ©in= 
räumen frei; man bemerft mit Vergnügen, baß bie 
großen Spinbe genügenb Staum bieten, bebeutenb mehr 
als an SBorb. Sie Fähnricfjsburfdjen melben. fid) bei itjren 
neuen Herren foiitmanbiert. 

Ser feftgefeßte Stunbenplan regelt ben Sienft. Fn 
adjt tßarallelftaffen mirb ber Unterridjt erteilt, pünftlicfj 
um 7 Ufjr beginnenb mit furgen Qmifdjenpaufen bis 
12 Utjr. 2tn ben täglichen Stppelt fdjließt fid) bie 3Rittags= 
matjtgeit. Ser ÜRadjmittag ift für SBootsbienft, Sport, 
Surnen unb Fedjten oorgefetjen. Stnfdjließenb an bas 
Slbenbbrot finbet Strbeitsftunbe ftatt. 

©runbfaß bei ber Verpflegung, bie Ijier in 5)änben- 
eines bemätjrten öfonomen liegt, ' ift träftige Sbft bei 
möglidjfter Cinfadjtjeit. Sie Fnfpettionsoffigiere. unb um 
uerheirateten ßetjrer nehmen im Speifefaal an ber ge= 
meinfamen SRittagstafel teil. Sa bie freie SBorboerpfte» 
gung nadj ben gettenben SSeftimmungen bei fianbfom« 

/ 
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manbo5 in gortfall fommt, rocrbcn bie Soften bes Unter« 
halts burd) ben in ben ©intrittsbebingungen geforberten 
Sonbergufdjufi beftritten. ' 

Sie SHeibermirtfdjaft unterliegt einer 2tuffid)t burd) 
bie 3nfpe!tionsoffigiere, bie aber nicht in einer 2lrt 33e= 
oormunbung ausgeübt roirb. Ser 23orgefefcte übergeugt 
fid) nur, bajj ber güfjnricf) mit ben ber SUeiberfaffe über« 
toiefenen Beträgen hausguljalten oerftetjt unb biefe 2Jtittel 
nidjt überfdjreitet; anberfeits toirb burd) gelegentliche 
SJtufterungen bie 5Bollgäf)ligfeit unb SBefdjaffenfjeit ber 
oorgcfdjriebenen 2lusrüftung geprüft. 

Ser Unterricht ift lebiglich ein Sßeiterarbeiten auf ber 
auf bem Scf)ulfd)iffe gefdjaffenen ©runblage ober eine 
tfjeoretifdje ©rgängung ber bort getoonnenen pra!tifd)en 
gertigfeitem Sie gahlreid) für alle Unterrichtsfächer oor* 
hanbenen, bis in bas fleinfte ausgearbeiteten Ntobelle 
unb ■ bie überfidjttid) gegtieberten Sarftellungen ermög» 
lidjen aud) bem toeniger SBegabten bem Unterricht gu 
folgen. 2Iufmer£fam£eit unb rege Teilnahme im hörfaal, 
ein roenig gteift in ber Slrbeitsftünbe, bann fallen bie 
anfangs fchier unüberminblichett, Scl)toierig£citen in nichts 
gufammen. .-;r'. 

2Hafjgebenb für bie 2Bal)l unb ben Umfang bes oor» 
gütragenben Stoffs finb bie 2lnfprüd)e, bie bie gront an 
ben fpäteren Dffigier ftellt, unb bie ©rmtblagen, bie für 
feine fpätere SBerroenbung in Spegialftellungen uiterläf)« 
lieh finb. gür bie ©efetge ber SJted)ani£, bie ßeljre oon ber 
©le£trigität, oon ffiärmc unb Sicht, muh ber toerbenbe 
Seeoffigier fid) ein offenes Sßerftänbnis aneignen; als 
gunfen«, Signal« ober Strtillerieoffigier fteht bie ©leftro» 
techniJ mit ihren ^tlfstüiffenfchciften in feinem Sienft, um 
©nergieftöjje als Nachrichten burd) ben Öither gu fenben, 
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bie Sdjeinmerfer fpielen au laffen ober bie ©efdjüfee nad) 
feinem Millen au ricfjten. Mer in einem mobcrnen ßinien* 
fdjiff bie mächtigen Sabelbünbel gefeljen fjat, bie möglictjft 
gegen feinblidje Treffer gefdjüjjt gelagert finb, unb meifj, 
meldjen oerfdjiebenartigen Sieden fie bienen, tjat bas 
Steroenfpftem bes Äoloffes gefdjaut. Mill er bie geheim* 
nisoollen, unfirfjtbarcn Kräfte meiftern, Mafj unb Meg 
ihnen geben, mufj er bie ©efeije fennen, benen fie folgen. 

Stuf bem Sd)Ulfd)iff lernte ber Seefabett an Straub* 
ftocf unb Schmiebefeuer bie SSearbeitungsmeifen bes 9toh= 
ftoffes fennen. 3eijt lernt er, mie ber Mille bes Menfcfjen 
bas Material aufammenfügt, mie auf bem Sdjnürboben 
ber Merften bie gorm feftgelegt roirb, bie fidt) fpäter au 
feinem fünftigen Merfaeug, bem Siriegsfcljiff, au* 
fammenfdfjliefjt. 

23ei bem erften Sireftionsappett meift ber Bireftor 
ber Marinefchule bie gäfmrithe aur See auf ihre neuen 
Pflichten hin unb erinnert an ben Bag, mo Seine Majeftät 
ber Staifer ben ftolaen Meubau feiner SBeftimmung über» 
gab unb bie marfigen Morte, bie ber 2tllerl)öd}fte Kriegs» 
herr an bie bamaligen Snfaffen gerietet: 

,,3d) mill bei Meinem erften SBefudje in ber neuen 
Marinefchule an bie jetzigen Schüler, aber aud) an alle 
nadjfolgenben einige Morte ridjten über ben Seeoffiaiers* 
beruf unb über bie Stufgaben bei ber (Sraieljung bes 
DffiaierMadjmudjfes. 

3d) brauche nicht au betonen, mie fefjr Mir bas See* 
offiaierforps, beffen Uniform 3d) trage, ans i)era ge* 
madjfen ift. 3d) fenne es oon Meiner früljeften 3ugenb 
an. 3d) fjabe es fdjätjcn gelernt in feinen oortrefflidjen 
Seiftungen in ber güljrung Meiner Sdjiffe im 3n* unb 
Sluslanbe unb bei ber ganaen Gsntroicflung ber Marine. 
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3cß liebe beti SBcruf, ben Sie, DJteinc jungen Kameraben, 
fid) gewählt, unb 3cß habe nolles (Empfinben für alles 
bas Schöne unb Stolge, was 3ßnen biefer 23eruf, nament» 
ließ in ben friißseitig erreichten felbftänbigen Stellungen, 
bietet. 

Slber 3cß weiß aud), wieoiel (Sntfagung er non bem 
(Einseinen erforbert, unb baß ein ganser üötann basu gehört, 
immer mit greubigfeit ben feßweren unb oerantwortungs» 
ootlen Dienft 31t tun, ber 3ßnen 3ufallen wirb.. Schon 
3ßre aJtarinefcßutseit ift feine leichte. Der Seeoffisier mu| 
fehr niel lernen. (Sr foll ein gebilbeter Sütann im allge» 
meinen Sinne fein unb er foll fid) ein weitgeßenbes 
teeßnifeßes SBiffen aneignen. Das erforbert niel ernfte 
Slrbeit über ben 23ücf>ern, unb bie ift hoppelt fdjwer nach 
bem 3aßr an 23orb, welches Sie in norsugsweife praftu 
feßer Slusbilbung unb unter ben erfrifeßenben (Sinbrücfen 
ber 21uslanbsreife augebraeßt haben. Denfen Sie bei ber 
21rbeit baran, baß fie nicht nur ein 2lnfammein non 
SBiffen bebeutet, fonbern baß fie auch ein Slusbrucf non 
Sßflidjtgefüht. unb (Energie ift unb bamit für bie 23ewer= 
tung ber gansen tperfönlicßfeit ins GSemidjt fällt. 

Unfere ßeit braucht ganse, eifenßarte SJJtänner. Daher 
fomrnt es auf bie tßerfönlicßfeit, ben CEharafter in erfter 
ßinie an. 3ßre (Sßarafterbilbung gu förbern, ift bie wich» 
tigfte Slufgabe Shrer SJorgefeßten, aber es. ift nor allen 
Dingen auch bie 21ufgabe jebes (Sinselnen non Qßtteu. 
Arbeiten Sie fid) burd) 315 einer ftrcng=fittlicßen, auf reli= 
giöfer ©runblage rußenben ßebensanfeßauung, su einer 
ber gegenfeitigen SQerantwortung fid) bewußten Kamerab» 
feßaft, su ritterlichem Denfen unb Raubein,, unb umfeßiffen 
Sie fo bie Klippen, an welchen leiber immer noeß fo niete 
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junge Offnere fd) eitern! SBegeiftern ©ie fid) an ben 
großen SBorbilbern ber ©efd)id)te, bie Sfjnen lehren, baß 
es geiftige Kräfte finb, mcltfjc ben Sieg erfechten, bar» 
unter ntrfjt guletjt bie Seetenftärte, meldje echtem ©ottes» 
glauben entfpringt! Sann roerben ©ie, mit hoben fielen 
uor Sdugen, alle gärten unb Schmierigfeiten bes SBerufes 
leicht überminben unb Seeoffigiere merben, mie 3<h fie 
93tir toiinfcfje unb mie bas SBaterlanb fie braucht, ftolge 
unb metterfefte SDtänner im Sturme bes Bebens." 

SJlit golbenen Settern fteljen bie Kaiferroorte in junge 
bergen gefdjrieben. — 

Ser grüfjling fommt über bas ßanb unb errocdt mit 
feinem ^auberftab bie frfjlummernbe ©rbe gum Beben. 
Sßunberbare ©tunben finb es, jene Spagiergänge burrf) 
Sffialb unb gelb, bie ermadjenbe Statur gu belaufdjen, gu 

" beobachten, mie es überall leimt unb fprofjt unb gum 
Sicfjt brättgt mit SJtadjt. Sann ift ber Sommer ba. 

Slun grünt unb blüht es allenthalben, Zahlreiche 
• Sampfer freugen bie SBafferflädjc unb beleben bie an 

lanbfchaftlither Schönheit, an berühmten gürftenfdjtöffern 
unb freunblichen SBabeorten fo reiche glensburger görbe. 
Steiluferig fteigen bie Dchfeninfeln aus bem SBaffer empor, 
©in burgartiger SB au erhebt fidj auf ihnen unb geftattet 
einen meiten'SBlicf über bie SSnnenförbe. SEßeifje Segel 
heben fich »on betri buntlen Sffiaffer unb brüben non bem 
grünen Ufer ab unb gieljen lautlos ihre SBahn. 

Sie fihnellen ©anter» unb galterboote unb „3utta" 
unb „Sarlota", bie fchmeren fturmerprobten Strenger» 
jad)ten, hoben menig Stuhe an ben bienftfreien Sagen ber 
gähnriche., Sffienn fie gu ergaben Permödjten, fönnten fie 
oiel berichten oon feemännifchem ©efd)icf unb Ungefchid, 
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oon langroeiltgem Dreiben bei träger glaute unb flotter 
fjaljrt bei frifch*fröf)lid)er Srife. Oft ruhten fie nach an» 
ftrengenbem Sauf in fidjeren S)äfen ober rafteten unfrei* 
roillig auf tiidifdjer Untiefe. 

3ene Stunben ungebunbener t5rei£)eit an 58orb ber 
3ad)ten, bie Sefudje ber üftadjbarorte, ©tüdsburg, ©raoen* 
ftein, SoIIunb, bie ungesagten Portionen roter ©rüße, 
bie mehrtägigen Ehrten über bie görbe hinaus burdh 
ben Sllfenfunb nach Sluguftenburg, 2lpenrabe, ober fiib= 
roärts nach Sdjteimünbe unb Pappeln, bleiben unoer* 
geffen. 

Die gahrten mit „3utta" unb „©arlota" mären nicht 
immer ein S?inberfpiel; ein fjarmlofes Vergnügen für 
Sonntagsfegler. Oft galt es ferneren Sfampf gegen furge 
See, gegen SBöen unb SBredjer. Stunbenlang in naffem 
3eug, fein trodenes fßläßchen an Decf, hart am Sinb bie 
fteit heranroflenben Sogen abreitenb, erforberte es gange 
Sänner, jähe Sillensfraft unb feemännifd) gefaulten 
5Blid, mollte man bas geftedte ^iel erreichen. Sie munbete 
nachher gu SInfer ber heiße ©rogl Sie gemütlich faß fid)s 
mit qualmenber Zigarette nach foldjer gahrt im Keinen 
Salon! Dann fpann man fein ©am, ober es fang 
jemanb gur ©uitarre ober man laufdjte bern Spieler oorn 
im Sannfchaftsraum, ber bem Seemannsflaoier, auch 
Quetfdjfaften ober ^iehharmonifa genannt, milbe Seifen 
entlodte. 

Den 2lbfd)luß bes Sommerhalbjahrs bilbet bas 
mehrere Sage bauernbe Sportfeft. ©in harter Sett* 
bemerb in allen Seibesübungen hebt an: Dennisturnier 
unb 3tingreiterfpiele, Segel* unb füuberregatten, S50deg* 
unb fjußbatlmettfämpfe, Durnen unb Schroimmen, 
Spießen unb Rechten. S8or gefabenen Säften finben bie 
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Spiele ftott. (Es ift ein ijergcrfreuenber 2lnblicf: fd)lanfe, 

fportgeftählte (Seftalten, frifcfje ©efidjter, benen bie Schul* 

ftubenluft oben nichts i)at anijaben. fönnen, bie ba um 

bie Siegespalme ringen, ©in fröfjlicfjer SSierabenb mit 

ifkeisoerteilung befdjließt bas geft. 

Sin ben SBintermonaten oerfcijiebt fid) ber Dienft* 

plan um eine Stunbe; ftatt um 7 beginnt ber Unterricht 

um 8 Uf)r. Die Stunbenaahl bleibt bie gleiche. Die 23oote 

ijaben if>r Sßinterlagcr bejogen. 2ln. Stelle oon 23oots= 

bienft tritt ber 9teitunterrid)t. Die übrigen Dtadjmittagc 

tnerben mit praltifdjem Signalbienft abtoechfelnb mit 

Debattierftunben, mit Durnfpielen unb Sport ausgefüllt. 

2tußerbem finbet roödjentlid) einmal nach bem Slbenbbrot 

Dansunterridjt ftatt, ber oon einem geprüften Danglehrer 

erteilt toirb. — 3m Sluslanbe tritt oft an ben jungen See* 

offner bie Slufgabc heran, feine Steitfunft au betätigen, 

tnenn «pferb ober «Dlaultier bas . einaige 23erfehrsmlttet 

bilben. Stuft) in ber Jrjeimat fann er bei ßanbwtgs* 

manöoern unb gelbbienftübungen plöfclid) in bie ßage 

fommen, fiel) einem (ßferb anoertrauen au miiffen; barum 

ift es gut, menn er mit ber „Datelung" unb ben ©igen* 

tümlidjfeiten biefes Dieres oertraut ift. — SBie nötig unb 

amedbienlid) ber Danaunterridjt ift,', bebarf feiner ©r= 

llärung. Die Debattierftunben unter ber ßeitung ber 3n= 

fpeltionsoffiaiere geben bem gäfjnrid) bie befte (Belegen* 

heit ben (Seift au fdjulen, ihn an logifdjes Denfen au 

gemöhnen, feine Schlagfertigfeit unb Stebegemanbtheit 

31t üben. 

3n ben SBintermonaten, in benen es früh bunfelt, 

bie SBeihnachtstentamen unb Seeoffiaierhauptprüfung mit 

fid) bringen, roirb meift angefpannter gearbeitet als im 

Sommer. Sfein ©eräufd) bringt oon außen herauf unb 
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ftört bie Slrbeitenben. Stur ber Scfjritt bes Offigtcrs uom 
2>tenft fcßallt burcf) bie fjellfjörxgeh Korrtbore. 

Der 2lbenb bient ber (Erholung. Sine Stngoljl gäfjn» 
rid)e uereinigt ficf) unten in ben ÜJtefferäumen 3U Spiel 
unb Drunf. Das Sillarbgimmer ift faft immer befeßt, 
besgleidjen e.rfreut fitf) bas ßefegimmer großer Seliebt» 
ßeit. Siele galten ficf» aucf) auf ben Stuben auf, benen 
burcf) Silberfcßmucf, Kfaoier, einfache Korbmöbel, Sftaucf)* 
unb Deetifcfjcfjen ein äufjerft moßnlirfjes ©epräge gegeben 
ift. Oft ertönt f)ier Spiel unb ©efang. grau SOlufiEa 
nimmt überhaupt eine Sorgugsftellung ein. Der fcfjon 
im Sommer gebitbete Sölufifoerein oerfürgt burcf) recfjt 
acfjtbare Darbietungen bie langen Sffiinterabenbe unb er= 
freut bei gefelligen Sufamntenlünften, an benen aucf) bie 
Sorgefeßten mit if>ren Damen teilneßmen, burcf) reget 
rechte Kollerte. 2Baf»re Drüimplje aber feiert er an ber 
©eburtstagsfeier Seiner SWajeftät bes Kaifers, too ein 
nacf) oielett fjunber'ten gäfjfenbes gelabenes ißublifum in 
ber Durnfjalfc ben burcfjeinanberroogenben unb fcfjmir» 
renben Dänen folgt. !Jtaof) einem erlefenen Programm 
mecfjfeln Kongertnummern mit gpmnaftifcfjen 3Jtufter= 
leiftungen, Aufführungen unb Sorträgcn. 

2ln gemößnliifjen 2Bocf)entagen fietjt man feiten 
gäfjnricfje ben 2öeg gur Stabt einfcfjlagen; nur menigen 
ift es gelungen bort gamilienanfcfjlufj gu finben. Die 
9KeI;rgaf)I fucfjt unb finbet braußcn ihre ^erftreuung unb 
(Erholung unb fommt nur Sonntags nacf) ber Stabt ober 
toenn bie Sefleibungsfrage ben ©ang gum ßieferanten 
nötig macht. Das Stabttfjeater unb bie gasreichen (Eafes 
erfreuen ficf) bann eines regen Sefucfjs. 

SSBer es oorgießt, burcf; bie trummen ©affen unb 
über bie alten fßläße bes Stäbfcfjens gu manbern, mirb 
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immer tuieber an bie frtegertfcfjen ©reigniffe bes tetjten 
3af)rf)unberts gemahnt. Ser alte Äirthhof - birgt bie 
(Bräber jener gelben aus bem 3af)re 1848. ©in aus 
©ranitblöcfen gujammcugefügtes tülonument trägt bie 
2öorie: „Sem Stricger #citl erfämpft er mit bem Scheuerte 
ficf) nur ein ©rab in einer freien (Erbe. Sen i)ier rut)en= 
ben Opfern bes fcf)testoig=holfteinifchen greifjeitsfampfes 
gemibmet uon banfbaren beulfcfjen Srübern." Untueit 
bauon ift ben auf bänifcfjer (Seite gefallenen Sotbaten 
ein Sentftein gefegt mit ber Stuffdjrift: „Sreu maren fie 
gefdjtuorenen (Eiben." Ser Dbelist in ber Seuftabt, an 
ber Stelle, mo bei SBeginn bes greif)eitsfampfes beutfcfje 
Stubenten unb Surner bänifdjcn Sragonerh gegenüber» 
ftanben, ber Sismarcfbrunnen am Sübermartt, ber alte 
SBranget als „Srommter uon Kolbing" im neuen Stabt» 
parf, fie alte fprecfjen uon ben ©rofftaten beutfcfjer 23er» 
gangenheit. 

Sas Schuljahr nähert ficf) feinem ©nbe. SBieber 
fommen bie Sage bes (Examens heran. Socf) ber gäfmridj 
tritt Urnen anbers entgegen, als einft bei bem (Eintritt 
unb an SSorb bes Sreugers. ©r ift ftd) feiner Äenntniffe 
betuufjt unb fjat fein SBiffen bereits im 2Beif)nacf)ts» 
tentamen 3ur ©enüge bargetegt; ba muß es auch jefet 
gehen, menet nidjt ein unerhörtes ijkdj bie #anb im 
Spiet hat. 

Sein 23ertrauen tuirb nidjt enttäufcfjt; nach Sagen 
harter geiftiger Strbeit, einer testen SInfpannung alter 
Kräfte, ftappt er bas Such 3u unb oernimmt mit 23e» 
friebigung: • . 

„Seeoffisierhauptprüfung beftanben." 

o. Stofil), Som Sectabetten jum Seeoffijier. 9 
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SMcracfyntes Kapitel. . 

Sie 5pc3iatfurfc. 

Bas 58eftehen ber Seeoffigierbauptprüfung bringt 
noch nicht bie SBeförberung aum Offner. 9loch 
fann biegront ben pbnrict) nicht gebrauchen, 

tuentt er aud) theoretifdjen SBiffens »oll fiel; in ber ^rajis 
betätigen möchte; erft bie auf fecf)s SJtonate fict) er» 
ftrecfenbe Sonberausbilbung foll ihm bie nötige Sront» 
reife geben. Ser erfte SJJtonat bient ber SDBeiterbilbung 
im Snfanteriebienft, bie beiben fbtgenben einem Sehr» 
gang in ber Sotpebomaffe, bie lebten brei ber prattifchen 
©rgängung ber artitleriftifchen Senntniffe. Sa bie uor» 
hanbenen (Einrichtungen eine gleichartige 2tusbilbung aller 
gähnridje auf ben Spegialfurfen nicht geftatten, beginnt 
ein Seil mit Infanterie» unb Sorpebo», ber anbere mit 
Slrtitleriebienft. 

Sie Snfpettion bes 23ilbungsmefens oerfügt bie 3u= 
gehörigteit ber gähnrid)e gur 9torb= ober Dftfeeftation; 
cntfpredjenb biefer Verteilung merben fie bem I. ober 
II. Seebataillon in Siel ober 2Bilf)elmsha»en übermiefen. 
— Haltung, Stellung, langfamer Schritt, SSJtarfch, ©rtffe 
mit bem ©emehr, alles mirb mieber heroorgefjolt, unb 
ber fünftige Vorgefetgte gelehrt, mie er au lommanbieren, 
gehler aufgufinben unb gu oerbeffern hat. ©jergierregle» 
ment, Surnoorfdjrift unb gelbbienftorbnung merben einem 
eifrigen Stubium untergogen, fomeit bie 21usbilbung als 
Zugführer bies erforbert. 

Sie primitiue Untcrfunft in ben mit fpartanifdjer 
(Einfachheit ausgeftatteten Safernenftuben mirb als über» 
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gangsftabium mit Sjurnor ertragen, gür ein ©eringes 
liefert bie Kantine Kaffee unb Semmeln gum grüßftücf. 
Das Btittageffen rnirb im DffisierJafino eingenommen, 
gum Slbenbbrot auf ben Stuben beßßafft fid) feber felbft 
Brot, Butter, 2ßurft unb anbere ©enußmittel. Sie Be= 
güterten foupieren in ber Stabt,1 aber nur gu Beginn bes 
«Monats, ©egen ©nbe ber Sefabe teilen fie mit leerem 
Beutel unb leichtem Sinn bas einfache SMaßl ber 
Kameraben. 

Bas Btanöoer im Sodftebter ober SMunfter Säger 
bringt eine milltommene Stbmecßfelung. 3mar ßarren 
nießt mit allem Komfort ber Bereit ausgeftattete Rotels 
ber. Safte; nur einfache ^olgbaracfen, iibereinanber» 
geftellte Betten mit Stroßfäden, Spinbe, bie taum Baum 
für bie gaßnbürfte bieten, ftefjen ben müben Kriegern gur 
Berfügung. «Man paßt fid) aber gefeßidt ben Berßältniffen 
an unb lebt aus bem Koffer. 

Bacß anftrengenbem ©elänbebienft bei ftrömenbem 
Begen, Beroegungen in ber Scßüßenlinie, friegsmäßigen 
©Dotationen fpürt man jeben Knocßen im Seibe. See= 
ftiefel unb ©amafeßen ßaben ißre urfprünglicße gärbung 
oerioren: man roeiß nid)t meßr, ob man im roeißen 
Slrbeitsgeug ober im blauen ©gergierangug ausgerüeft ift 
— man erinnert fiel) nur bumpf troden, unb marm gemefen 
3Ü fein; man fdjimpft über bas fcßledjte 2Better unb ben 
©raben, ber plößließ oiel breiter mar, als man beim 
Bbfprurtg aßnen fonnte. ©lüeflid) mieber im Quartier, 
roirb bie Umroanbluttg bes äußeren SMenfdjen oorge* 
nommen. Bei Bifcß, bei feßmetternber Begimentsmufif, 
ßinter bem gefüllten ©las, finb halb alle Strapagen oer= 
geffen. Oft ift es fpät gemorben, menn bie oergnügte 
Bafelrunbe gum Bufbrucß rüftet. 

9* 

I 
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Bach furser mobltnollenber Befidjtigung entläßt bas 
Seebataillon bie Safjttdcfje, bie non Stiel unb SBilßelms» 
fjauen fiel; unueraüglid) nach Flensburg begeben unb fiel) 
an Borb bes Sorpebofdjulfchtffes 3um Eorpebotebrgang 
fommanbiert melben. — ,3n fjeifjer £agfrf)lad)t aus ben 
Scfjleufen bes fiinienfdjiffs entfenbet, in bunüler Bacßt 
uon fcfjrtellen Booten an ben ®egner berangetragen 
ober uon betri unficfjtbaren Unterfeeboot gefeuert, gerre'tßt 
ber lautlos gleitenbe Sorpebo bie feinbliche Borbtnanb 
unb babnt ben naebftürgenben 2Baffermaffen ben 5Beg. 
SBabre Stunftmerte ber Fdnmedjanif, bie ihm ßauftraft 
unb Bichtung geben, birgt bas furdjtbare ®efchoß in 
feinem Ämtern. laufenb Schrauben unb Sdjräubdjen 
mollen gefannt unb forgfam bebient fein, foll bas ©e= 
triebe oerläßlicb arbeiten. 

3eben Morgen, beuor bie Boote auf ben Schieß* 
plaij bampfen, tuerben mit Butterbroten gefüllte. Störbe 
an Borb gebracht, benen in ben Scßießpaufen eifrig 3U» 
gefproeßen tuirb.— 3m £orpebopädd)en, bas uon Fett* 
unb ölflecfen ftarrt, mit Stedfcßlüffel unb Öttanne be= 
maffnet, maeßt ber gäbnrid) als Boßrmeifter unb Ma= 
febinift ben lorpebo febußbereit. Born frühen Morgen 
bis sum fpäten Bacßmtttag unb oft noch nad)ts bei bem 
grellen ßießt ber Scheimuerfer sifebt Sdjuß. auf- -Schuß 
aus ben Bohren bes Scßulfcßiffs unb ber Jorpeboboote. 
Mit fritifebem Blicf, rußgefeßmärst, muftert ber Schüße, 
ob ber £orpebo richtig bie eingeftellte liefe hält unb 
nicht rechts ober linfs non ber gegebenen Bietung 
abmeicht. 

„Bufgefommen", melbet ber Beobachter, menn bas 
Ungetüm nach beenbetem ßauf bie Mafferfläcße burdj* 
brid;t unb regungslos liegen bleibt. Bon Fähnrichen 
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geführt fdjie&en bte Sampfboote f) er an unb fangen ben 
Sorpebo ein. 2Iuf bem fd)iefjenben SdEjiff ftrecfen fid) 
if)m fd)on ölige Slrme entgegen gur Übernahme unb #er= 
ridjtung für ben näd)ften Sdjufj. 

Sie ergielten tf»eoretifd)en unb praftifcfjen fleiftungen, 
bie mefjr ober minber gefdjidte güfjrung bei: gangboote 
unb Senber entfdjeiben, ob eine fpätere Bermenbung bes 
gäfmricjjs in ber Sorpcboroaffe ermünfdjt ift ober nid)t. 
— Schnell »ergeben, bei bem feffetnben Sienft bie 
menigen 2Bod)en. 2Jtit. ©enugtuung bemertt man, baß 
bie Ifjeorie gegen bas Borjatjr er^eblid) in ben hinter» 
grunb getreten ift. üütan freut fid) nad) ben SSJtanöoer» 
tagen im ßager ber bequemen Dtäumlirfjfeiten im gäf)n» 
ridjsgebäube, ber fd)önen DJleffc unb ber guten Berpfte» 
gung. — SJtan fcfjläft, obtooijt an ßanb, in Hängematten, 
bie {eben 2lbenb oon ben gäf)nrid)sburfd)en aufgepngt 
merben. 

,3u fportlidjer Betätigung bietet fid) bie' hefte ®e= 
tegentjeit unb mirb eifrig ausgenufet. Sie Beunions in 
bem penfionatgefegneten ©tüdsburg merben gern be* 
fud)t. Btan fegelt, rabett unb reitet, fürs, erfreut fid) 
einer greitjeit mie nie guuör. — SDtit Bebauern fieijt man 
ben Sturfus gu ©nbe geljen unb nimmt ßtbfcfjieb oon ben 
liebgemonnenen Stätten an ber görbe, roo man oft fröt)* 
lief) beifammen ober finnenb allein mar. 

3mei lenber ber 2lrtilleriefd)ule fteuern, mit ben 
gäf)nrid)en unb iljrer Habe an Borb, burd) bie fdjmalen 
Bojenreifjen gur Slufjenförbe fjinaus unb nehmen bei 
Salfgrunb = geuerfcfjiff Äurs auf Sonberburg. 3ur 
ßinfen öffnet fid) ber SOBenningbunb mit bem meitfjin 
fidjtbaren Süppelbenfmat. 
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«Prange ftolj auf Düppels flögen, 
ippramlbe beutfrfjen «Ruljms, 
Strafe raelt auf ßanb unb SJteere, 
Stegesglanj bes fjelbentums! 
S!iinbe laut: 21uf biefem SBoben, 
Deutfdjes «Reid), ftiegft Du empor — 
ijler ber Stein, ben ©ottes Sßtlle 
Dir aum ©runbftein auserfor. 

«Dian tjört Sdjüffe falten, Iura uttb fdjarf unterhalb 
bes mäßigen 6djetbe, tief unb roltenb in ber gerne, ©in 
Sdjiffsrumpf fjebt fid) grau, ab ,uont gelten Sanb ber 
fdjroff abfallenben Slüfte: bas 2irtilleriefd)ulfd)iff in ooller 
Sätigleit. ©in Heiner Sireuser fdjiefjt nacf) einem ge= 
fdReppten golbgelben ©twas; es btitjt auf in ber 33reit= 
feite, ©ine geuergarbe fcfjie&t l;eroor, meiner Qualm — 
eine «ffiafferfäute fteigt an ber 6djeibe auf —, ein fdjarfer 
Slnall unb bas bumpfe Strafen ber frepierenben ©ranate. 

6d)iffe unb 6d;eiben werben paffiert. Die roten 
Sädjer Sonberburgs rüden näfjer unb näffer; man fiel)t 
bie 6d)iefjftänbe an ßanb, bie SBillen am Stranbmeg, in 
©rün gebettet oben bas toljaus. Surd) tnorriges ©eäft 
fdiimmert bas alte, braunrote Sdjloff bes Jjergogs ©rnft 
©ünttjer oon Sd)lesmig=f)olftein, jeljt eine Saferne bes 
güfilier = «Regiments Königin; genfeits ber «ßonton» 

1 brüde, bie bie Ufer bes Sllfenfunbs oerbinbet, tauben bie 
neuen «Dtarineanlagen auf, oerfdjminben aber halb l)inter 
ber «Biegung bes Sunbs. ' . 

Ser erfte Senber gibt «ßrüdcnfignat. «Dtit oer= 
minberter galjrt fteuert er in ben Sunb ein, in wenigen 
«Dletern 2lbftanb oon bem ©ef Sorten gefolgt, gifdjer» 
ptten aur ßinfen, an Sufbalben liegenbe gifdjerboote, 
faubere galten, eine Heine «Bootswerft mit aufgefdjtepp= 
tem «Brüdenponton, aur «Redjten bas Sdjlofj, bie Speicher 
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unb ©afthäufer ber Sjafenftrafje — alles gum ©reifen 
nahe. — Aod) einmal Ijcult bie Sirene bas SSrüctenfignal, 
fiirger, faft fdjeltenb — ein roftiges Staffeln — ein Seil 
ber ißontonbriicfe fdjmimmt gur Seite unb gibt eine 
fcijmale Surdjfahrt frei. Sjinter ben Karrieren ein paar 
minfenbe SJtenfdjen, man mintt mieber — bie SRarine= 
anlagen liegen frei oör Augen. 

Sie Sdjiffsarttlleriefchule ift bereits für bie Aufnahme 
ber neuen gäf)nrid)e Ijergericfjtet. Sags guuor mar ber 
erfte ßetjrgang abgefahren, um ben Infanterie- unb Sor= 
peboturfus gu erlebigen. Steinerne Steppen unb Sorri» 
bare, helle genfter, fchmücflofe Stuben mit grünen 
Spinben, Sifdje unb Stühle, ein Spiegel, ber oergerrte 
gtguren gibt, an ben SBänben CEifenfdjienen mit 5)änge= 
mattshafen — bas ift bie SBohnftätte. Ser 331itf aus 
ben genftern geigt bas ©jergierfdjiff, bie Sreuger im 
Sunb, am jenfeitigen Ufer ben Söahnhof unb meiter hin* 
auf bie fjtftorifcfje Süppelmühle. 

Ser tägliche Sienft beginnt mit halbftünbigen grei= 
Übungen ober Surnfpielen auf bem ipiafe hinter öer 
Schule, grühftücf, bann Arbeitsftunbe uon 8 bis 9 Uhr, 
©efchüijcjergieren an 23orb bes ©jergierfihiffs ober tf)eo= 
retifcher Unterricht in ben Sjörfälen. — ©ingehenbe 
SJtaterialfunbe, Ausführung {amtlicher Arbeiten am ©e= 
fcfjüfe, Äeinigungsbienft eingefdjloffen, Kenntnis ber 3Jtu= 
nition unb Schte&lehre ftellen nur eine ©rmeiterung unb 
geftigung bes bisher (Erlernten bar. 

23alb fahren bie gähnridje bei Sag unb gur Aadjt* 
geit mit ben Senbern hinaus, ber Sheorie bie iprajis 
folgen gu laffen. Sie lernen fdjiefsen unb bas geuer einer 
Angahl ©efdjü^e nach beftimmten ©runbfäfcen leiten, 
©in fixeres Auge, tlarer 23lid, rafcher ©ntfdjlüft, energi» 



136 Sleraeßtües Kapitel. 

fcfjes #anbeln, falte Süße, bas finb bie ©igenßßaften, bie 
ber Artillerieoffiaier in ßoßem Staße fein eigen nennen 
muß. Seine Süße, audj tnenn bie geuerßßtünbe 23er= 
herben fpeien, feinblitße ©ranaten rings frepieren, teilt 
fidj ben Atännern an ben ©efcßüßen mit im loben ber 
Seefcßlacßt. Seine ißerfönlkßfeit oerbürgt ben Erfolg. 

Ser Sienft mäßrenb bes Artilleriefurfus ift an* 
ftrengenb, bocß läßt er genügenb Seit, für meite Spagier* 
gänge auf bem munberfcßönen Alfen. Sas Süberßoßj in 
ber Sommerpracßt, bas fcßmeigenbe bunfle Sorberßolä 
bilben bas Siet ber Ausflügler. Oft fefjen bie ftaunenben ’ 
Säuern 3mangig unb meßr gäßnricße 3U Sab in eng auf* 
gefcßloffener .Siellinie burtß bie gelbmege; jagen. Sie 
Sorräte an roter ©rüße finb im Umfreis oon brei Steilen 
meift nad) fotcßen gaßrten erfcßöpft. 

SBenn man nidjt bie Scßießpaufe an Sorb bes 
Senbers au einem erfrifdjenben Sabe benußt ßat, macßt 
man Saft im meißen Uferfanb unb miberfteßt nidjt lange 
bem ßocfen ber Sößellen. — Sein Ort bes meer* 
umfdjlungenen ßanbes rairb fo oft aufgefucßt mie; bas 
naße Auguftenburg mit ber Stammburg unferer Saife* 
rin, mo bas ßerrlidje Stau bes SBaffers ficß mit bem 
©rün ber Säume unb bem StBeiß ber Scßloßmauern gu 
einem ßarmonifcßen Silbe gefügt, ©in gut Seil ber 
fcßlesmig*ßolfteinifcßen ©efcßkßte ßat ficf) um biefe 
Stauern abgefpielt. Stancßerlei mecßfeloolle ©efdjicfe 
finb über Scßloß unb Ißarf baßingegangen. Als ßeßre* 
rinnenfeminar ßat ber macßtige Saujeßt feine leßte Ser* 
roenbung gefunben. 

„ßotte" unb „Annie", bie Segelbarfaffen ber 
Artillerieftßule, merben fo menig gefcßont mie ißre 
Scßmeftern „3utta" unb .„Gariota" in glensburg. Seicß« 

r 
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lief) uerprotnantiert werben häufig längere galten an« 
getreten nach ben fehensmerten fünften ber görbe, ihrer 
näheren unb weiteren Umgebung. Sie .reigoolfe ’gahrt 
burcf» ben lieblichen Sfffenfunb führt an bem Sieges* 
benfmaf oort Sfrnfief worüber, wo 1864 preußifche 
Sruppen jene gfängenbe SBaffentat verrichteten, ben 
Übergang über ben Sfffenfunb ergwangen unb bie Sänen 
aufs haupt ftfjfugen. 

SBeiter norbwärts ' öffnet fich ber SSticf in bie 
Sfuguftenburger görbe, bann fcfjneibet gur Sinfen bie 
SIpenraber «Bucht tief in bas ßanb ein. 

fitiefjt immer befolgen bie abenteuerluftigen Segler 
ben ffugen «Rat, ftets einen guß «Baffer unter bem tief 
gu halten.- «manchmal bauert es Stunben, bis bie 3acf)t 
mit eigenen «mittein wieber auf tiefes «Baffer gebraut 
ift, manchmal beutet bie in einen knoten geklungene 
gragge oorüberfommenben gaf»rgeugen bie «Rottage an 
,unb bittet um werftätige hilfe. 

häufig raften „Sötte" unb „2fnnie" gur «Racfjtgeit in 
ber märchenhaft fdjönen ©emter görbe. ''Surcf) ben tau* 
frifd;en «morgen ßhreiten bie Segler ben üniosberg hin* 
auf unb genießen oon ba ben prächtigen «Runbblicf. Ser 
gormcnrcirfjtum ber Mftenglieberung, bie mannigfache 
Bobengeftaltung, bie taufenb oerfetjiebenen gärbungen 
uon «Batb unb gfur, bas ftille blaue «Baffer bort unten, 
bie Heine 3ucf)t an ber einfamen Boje, weiterhin bie 
btaue See unb bie Säneninfeln in ber gerne, ba erfennt 
man banfbar bie Schönheit ber heimat, berer man ' 
braußen beinahe im «Reichtum ber Sropenweft »ergeffen 
hätte. Sas wunberbare «Bilb gu güßen geigt ein Stücf« 
chen beutfdher ©rbe. 

„Schfeswig=hoIftein, meerumfehfungen." 
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33on ftolger S)öf)e frfjaut bie Siefengeftalt bes großen 
Sanglers meit über ßanb unb fflteer. 2Ber oor jenem 
fteinernen Silbe fteljt, glaubt an bie alte fiegreidje ©ematt 
biefer eijernen Sauft, bas Sinnbilb unferer nationalen 
Straft, bas ©emomtene 3U behaupten unb gu fcf)ütjen. — 

3m Sluge oerget)t bie 3eit* ^a0 un^ 
bonnern bie ©efeptje, oon gäf)nrid)en bpbient unb ge* 
leitet, ©ines Somtabenbs ruljen Sdjulfdjiff unb Senber 
frieblicf) an iljren Srüden im SXlfenfunb; nur in ben 
iQörfälen ber Schule tobt bie Sctjladjt, um blutige ®e* 
fecfjte münblitf) ober fdjriftticf) in Ijarmlofen Sdjiefjliften 
geführt merben. 2)er geftrenge Examinator erfennt fcfjr 
halb ben geborenen Slrtilleriften unb frfjrcibt einen ent» 
fpreetjenben Sermert in bie oor ifjm liegenbe iprüfungs» 
lifte. er reibt fidj bie Sjänbe: mieber ein Surfus erlebigt, 
unb einige 2Bod)en ber Erholungen minien ihm,,um für 
bie lommenben ©efcptjfüfjrerlefyrgänge neue Strafte 31t 

f ammein. 
2)er leigte 2lbenb in Sonberburg fieljt bie gäljnridje 

in fröt)lid)fter Stimmung; gm ei unb ein falbes 3ahr ber 
Slusbilbung liegt hinter ihnen, bie Examina finb über» 
ftanben,. man lacfjt ber ausgeftanbenen Sorge unb freut 
fiel) ber rofigen ^ul’unft, bie an 23orb bes ßinienfdjiffs 
ober Streugers bie Einführung in ben eigentlichen Dienft 
bes Seeoffigiers bringen foll. Einigen ift es belieben, 

-fdjon in roenigen Sagen mieber Ijinausgubampfen in bie 
meite SBelt, um in Dftafien im Streugergefdjmaber ober 
auf ber ameritanifdjen Station an Sorb bes Statipns* 

treugers Sienft gu tun. 
Ein Seil ber gäfmriche hat ben fo oft befugten 9tats= 

Jeder gur 2lbfd)iebsfeier ermäljlt, beffen ©emölbe oon 
jugenbfroljem Sang unb ernfter SOtännerrebe miber* 
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fjallem Slütterlid) fjat bie freunblidje SGBirtin ftets für 
bie ©äfte geforgt unb mufj jefet feierlidjen Danf entgegen» 
nehmen. Bern alten Klaoier entringt fid) ber einig junge 
Sang non ber Sinbenmirtln, ber Sore am Bore unb oon 
ber SBirtin Bödjtertein. Sdjelmifdje 2tugen bliden ernft, 
als bte 2tbfd)iebsftunbe fdjlägt. — 3« berfelben Qeit 

feiern in bem naijen 2luguftenburg übermütige Karne» 
raben ben 2lbfd)ieb. 

3n tiefem Sdjroeigen liegt ber Sdjlofjparf. Die 
fcbroargcn Statten ber Säume fpiegeln fid) in ber flaren 
2Jlonbnad)t im buntien SBaffer ber görbe. Slötgltd) 
unterbricht ein träftiger 2Jtännerd)or bie gefjeimnisoolle 
Stille. ©I)e man im Seminar red)t sum Seroufjtfein ge» 
tommen ift, ift ber nächtliche Spul oerfdjrounben. 

^ünfseljntes Kapitel. 

3n ber Jtont Ber SJnfpetteur bes Silbungsroefens hat ben Sätjn» 
ridjcn nad) Seenbtgung ber Spesialfurfe ben Säbel 
oerliefjen unb fie 3U itjrer meiteren Stusbilbung in 

©ruppen oon fedjs bis 3et)n ben Schiffen ber h°d)fee» 
flotte übermiefen. 

Das ift ein anberes Silb auf bem mobernen ißanscr» 
treuer, als es bas Sdjulfdjiff oor Sollen bot. Die enb» 
lofen Deds, bie mächtigen ©efdjüfstürme, bie ungesüßten 
Säume unter Ded, bie ftarten Burbinen, alles mutet ben 
g-ätjnricf) fo' gemaltig an, bafj fein burd) ben Säbel 
gemaltig gefteigertes Selbftbemufjtfein auf ein SJUnimum 
3ufammenfd)rumpft. ' 
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2tls gäfjnrid) ber SBacfje fenbet tfjrt ber $Befef)t bes 
tuad)f)abenben Offiziers burcf) olle Seds, treppauf, trepp» 
ab. 2tn ber SSadfpier forgt er für recßtgeitiges Slbtegen 
ber 23oote, muftert auf bem SJtittelbed bie gum Uöadjbienft 
antretenben Soften, beauffidjtigt ben Sßerfetjr. am Salt* 
reep, ift ocranttuortticf) für Sinnefjattung ber Stoutine; 
it)m fdjtüirrt es im Stopf oon ben oieten neuen ^f(id)ten, 
bie in ^ufurtft feinen tägticfjen Sienft ausmadjen merben. 
SBon gtaggenparabe morgens um 8 Uf)r mit gmeiftünbiger 
SOtittagspaufe/bis 7 Uf)r abenbs unb am fotgenben 
SJtorgen oon 4 bis 8 Ufjr auf SOßadje ift fdjtoer für beh 
biefes Sienftes Ungemofjnten. Sdjnett finbet man fid) in 
bie oeränberten S3erf)ättniffe, genießt bie greiio acfje burd) 
ausgiebigen ßanbgang, tritt uergnügt am britten Sage 
oon 12 bis 4 Utjr nadjts bie ruhige Sftitteltnadje an unb 
gef)t, roie ber Sienft es oorfdjreibt, als ißifettmädjter am 
oierten Jage bie beiben Stittagsftunben unb bie SBadje 
oon 7 Utir abenbs bis SOtitternadjt. 

SBier gätynridje finb ben oier Sßadjoffigieren guge* 
teilt unb löfen fid) in fefter Sieitjenfolge im SBadjbienft ab. 
Sie SBadjoffigiere finb gugteid) Sioifionsoffigiere unb für 
bie Slusbilbung ißrer gäfjnridje im Sioifionsbienft oer» 
antmortlid). 2a bleiben toenig bienftfreie Stunben am 
Jage, unb geitiger als getoöfjnlid) fud)t man nad) ge* 
taner Strbeit bie Hängematte auf. 

Sem Staoigations», SIrtilterie* unb Jorpebooffigier 
toirb je ein Säfjnrid) gur fpegiaüftifdjen Sßeiterbübung 
übermiefen. Stßehn bie ausreidjt, ertjält ber (Frfte 
Dffigier einen befonberen Stottenfäijnrid), ber bie Stollen* 
oerteitung ber Sftannfdjaft, b. i. if)re Verteilung auf bie 
oerfdjiebencn ©efedjtsftationen, ißoften bei Seuertöfd)* 
unb ßedfidjerungsbienft u. a. mitgubearbeiten unb auf 
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bem laufenben 3U galten hat, fein Kinberfpiet auf 
Schiffen, bereu Sefaijungsetat taufenb Stopfe aufmeift. 

Die letztgenannten gäljnritfje fahren nebenbienftlicf) 
täglich abroechfelnb bie fahrplanmäßigen Schiffsboote 
00m Stocfjboot 530 Uhr morgens bis 311m lebten Seur« 
laubtenboot 2 ltfjr nachts. 

Die fleine gemütliche gäfjnrtdjsmeffc an Sorb bes 
ßinienfcfjiffs unb Kreuscrs, bas 5)eim mancher 3a!>r» 
gänge, birgt eine jplle oon Erinnerungen an ^eitere 
Stunben im Kamerabenfreife. hierher bringt nid)t bie 
Unruhe bes Dienftes; fic bietet Erholung unb märmenben 

^ Unterfdjlupf, menn' es oben ftürmt unb fdjneit. Spru* 
belnbe ßebenstuft unb fröhlicher Junior haben hier ihre 
geheiligte Stätte. ©ern fommt auch ber ßeutnant Qele= 
gentlich auf einen Sprung 3U ben jüngeren Karner oben 
unb mehrt nur fcfjeinbar ab, menn ber ißantrggaft fofort 
eilfertig ,3igaretten unb ein Dablett mit gefüllten Ißort» 
meingläfern herumreicht. 

Sei ben hohen pfjgfifchen unb moralifchen Sfnforbe* 
rungen, bie bet Dag unb Sacht ber Dienft an ben See= 
offner [teilt, hat bie 2llfof)olfrage an Sorb; eine erhöhte 
Sebeutung gcmonnen. , Socf) immer .ift bas Sinnenlanb 
otelfach ber 2lnfid)t, baß ber fteife ©rog ein unentbehr» 
licfjes Attribut bes Seemanns ift, menn auch bie tßreffe 
gelegentlich biefe Slnfcfjauung 3U befämpfen furfjt, unb 
xfadhmänner in SEßort unb Schrift biefen Srrtum berief)5 

tigen. 3n ben lefeten Saßrsehnten unb befonbers in ben 
lebten Saßren hat fich auf bem ©ebiet bes 2tlfohot= 
oerbrauchs ein Umfdjmung »otogen,, für ben bie ©e= 
tränfefontos ber fflteffemitglieber unb bie Kellereien ber 
ÜJtarineoffhjierfafinos sahlenmäßige Selege geben fönnen. 
Die Slnsafjl berer, bie unter Offneren unb SWannfchaften 
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bem Allohol überhaupt entfagt f)aben, ift in ftänbigem 
SBacfjfen begriffen. 2Ber lag unb «Rad)t mit Anfpannung 
aller Sternen auf bem «Poften fein, ftaren Sßticfs mit 
fcfjnellem ©ntfdjtuß feine «Maßnahmen treffen muß, mer 
fid) ber ferneren Aerantroortung, bie auf ihm laftet, be= 
mußt ift, muß' ein ßeben führen, bas feine geiftigen 
gafjigleiten in teurer SBeije beeinträchtigt. Her ältere 
Offigier hat biefe.jRotroenbigfeit tängft eingefeßen unb 
mit ben ©eroohnßeiten einer früheren Seit gebrochen; 
biefes roeiß ber junge tSceoffigier unb lernt ber «Radjrouchs 
burd) SBort unb Seifpiet. 

Das hinbert natürlich nicht, baß bei befonberen An» 
taffen ein Stäfdjdjen entfortt roirb, unb ber Siebfjaber 
eines ©rogs fid) gelegentlich ben «Rum mit heilem 2ßaffer 
oerbünnt.' 

3m Dltober, gu «Beginn jcbes übungsjaijrs, arbeiten 
bie «Schiffe ber 5)ochfeefIotte auf bem großen ©jergierplaß, 
ber Dftfee, baran, Dffigiere unb «JJtannfdjaften fobatb als 
möglich auf bie erregbare 5)öf)e ber ©efedjtsbereitfdjaft 
gu bringen. 3eber «Borgefeßte ift ßetjrenber unb ßer= 
nenber gugteid). Seiner lernt aus in bem umfangreichen 
Dienftbetrieb; immer neue Siele roerben geftedt, bie gu 
erreidjen bie Aufbietung aller Kräfte erforbert. SBodjen 
unb «Monate gehen bal)in. Die neueingeftellten «Reimten 
finb mit ihren Verrichtungen »ertraut unb tüchtige Sriegs» 
fd)ipmatrofen unb feiger geroorben. SBei ben Phm 
ridjen ift bie anfängliche Unfidjerfjeit einem beftimmten 
Auftreten geroießen. 

3ft bie ©ingelausbitbung beenbet, roerben bie 
Übungen treffenroeife fortgefeßt. «Balb treten ©efeßroaber» 
uerbänbe unb Aufllärungsgruppen ihre erften übungs* 

fährten an. 
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Ser ©eift bes kommanbanten befeett Offnere unb 
ÜRamtfdjaften, mad)t bas tote Scfjiff 31t einem lebenben 
2Befen in feiner $anö; ber SBitle bcs giißrers burd)» 
bringt unb leitet bie Skrbänbc. ßinienfdjiffsgefdjtoaber, 
Sluftlärungsgruppen unb Sorpebobootsftottillen 3ur giotte 
oereinigt, füfjrt ber glottendjef, in beffen ijanb bie gäben 
3ufammenlaufen, bie raftlos in treuer ifSflidjterfüHung auf 
Scßiff unb 58oot gefponnen finb unb bie ©efecßtsbereit» 
fdjaft bebeuten. SBertrauensoolI blicft jebermatm 3U bem 
bcroäfjrten güßrer auf, ber tßn 3ur Sd)tad)t führen roirb, 
rucnn bas Satertanb bereinft in SJtot 3U ben ©affen ruft 
— unb freubig folgt jener feines kaifers SBefctjt unb fiif)rt 
bie gtotte 3U kampf unb Sieg. 

Sie lebten Vorbereitungen sur glottenreife toerben 
getroffen. Sdjtuer betabene ißräßme fommen sur Gr= 
gänsung ber koßlenbeftänbe tängsfeit. kriegsmäßiges 
koßfen, ein kinberfpiet bagegen biefe Arbeit an SBorb bes 
Sdjulfcßiffs. Ser brennende ffißrgeis ber (Erftc fein 31t 
roolten, fid) fetbft ben Stuf ber am beften t'ofjtenbcn 
ißraßmmannfdjaff 3U ertoerbcn unb, bem Sd)tff ben müß*. 
fam errungenen koßtenpreis 3U erhalten, fteßt in ben 
ftaubgefdjmärsten ©eficßtern geßßrieben unb treibt aucß 
oßrte anfeuernben Sllruf 3« äußerfter kraftentfaltung. 
Seit Stunben breßett fid) bie SBinfcßen, fnirfcfjen bie 
koßlenjollen.in ben Vlöd’en, fomnit korb auf korb aus 
ber fcßtoarsen Siefe ans ßicßt unb ergießt feinen Snßalt 
in bie unerfättlicßen Stßliinbe ber koßtenbunfer. fjeiß 
rinnt es oon fcßmarsen ßeibern. Sa Ijat ein fallenbes 
koßlenftüd einen SJtann getroffen: ein Sucfen gefjt burd) 
ben körper. Stßtoer ricßtet er fid) auf unb faßt langfam 
nacß ber blutenben kopfmunbe. „Sas bißdjen 58tüt", 
benft ber Vraoe unb oerbeißt ben Scßmers. Stifts 
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fßnnte ifjrt betncgen, feinen ißtafe gu neriaffen, fo lange 
■nod) eine Schaufel Konten ben SBoben bcbecft; ber gäbn* 
rief) bat aud) nidjt bie Schaufel tneggetnorfen unb ficb 
nerbinben laffen, als bie gufammenfcblagenben ferneren 
Körbe bie Sjanb ihm blutig quetfdjten. 

©in Stütfdjen Krieg im grieben! — Sie müffen 
überfommen, bie Kohlen, in fürgefter Seit. 2Bo es er» 
forberlicf), fpringt ber Dffigicr tjingu, Ijilft an ben Sei» 
bolern, bei bem Süllen ber Körbe, bem Transport an 
Secf, ohne aber bie überfielt gu nerlieren, bie für ben 
fdjließlidjen (Erfolg unerläfjlid) ift. 

Ob falt, ob tu arm, ob Segen, ob Sonnenfdjein — 
bie Slusfeln gum ^erreifjen gefpannt, ben müben Körper 
immer toieber gur 2Irbeit gepeitfdjt burd) bas eiferne 
SBort „ich tnill", fo geigt fid) bes beutfdjen Cannes treues 

«Pflichtgefühl. 
ffllit bem (Sloctenfcfjlag 8 Uf)r gef)t auf bem glagg» 

fdjiff Signal I)od). Sofort tuchen auf allen Schiffen bie 
gleichen glaggen unb 2Bimpel. Ser Sbmiral Ijat bie 
gübrung ber Serbänbe übernommen. Sie Schiffe merfett 
non ber Soje los unb folgen bem norausbampfenben 
gübrerfdjiff im Kieltoaffer.. Sie glottenreife Ijat be* 

gönnen. 
©s ift feine Seife im lanbläufigen Sinne bes SEßorts: 

es ift ein fortgefefetes üben unb Stanönrieren, eine Seit 
ernfter Srbeit, fid) fteigernber pfjqfifdjer unb moralifeber 
2Inforberungen. Kaum bat bas Scbulfcbiff ©abelsflad)» 
geuerfebiff paffiert, merben bie «einen Kreuger gur 
fiöfung non Sonberaufgaben betad)icrt, unb für ©e* 
fd)tn ab er unb ßinienfebiffsfreuger beginnt ein alle Sinne 
anfpannenbes ©ootutionieren. Sacb einem Süllen, bem 
Süllen bes glottendjefs, breben unb menben bie mächtigen 
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Jfoloffe roie IRiefenfpietseug non unficßtbarer 5janb be* 
megt. 3ebes Signal bes glottenflaggfctjiffs feßt ben 
ungeheuren Apparat in Dätigfeit, ber bie Seele bes ein* 
Seinen Scfjiffs bebeutet unb bem toten 6*3 ßeben unb 
58eroegung gibt. •' \ . . ’’ : ; 

Durch SlusfatI non ^ßerfonal unb üftaterial inerben 
bem ©rnftfalt entfpreeßenbe ßagen gefrfjaffen, bamit 
jebermann nom Sommanbantcn bis 3um jüngften Reiser 
entfcfjtoffen unb richtig ßanbeln lernt, menn im <Sefecf)t 
urinorhergefehene Schmierigfeiten entftehen unb in bem 
gemohnten ^Betrieb ernfte Störungen eintreten. ' 

©egen SIbenb merben bie Slreuger 31t 23or= unb 9tacß= 
hüt für bas marfchierenbe ©ros ber ßinienfcßiffe unb 
3ur Seitenbecfung oerteilt. Sobalb bie Sonne hinter ber 
Äimm nerfchnmnben ift, merben alte ßirfjtquellen an 5Borb 
oerbeeft, bamit fein Schein nach außen bringt unb in 
bunfler 9fta<ht bas Schiff bem 3?einbe oerrät. 

Die Sfriegsroacf)e ift aufgesogen, b. h- bie eine Hälfte 
ber Df feiere unb SRannfcßaften hat bie ©efeeßtsftationen 
eingenommen unb halt feßarf 2tusgucf, inbes bie arebere 
.Själfte fchläft, um nach nierftünbiger 9tuße bie Sameraben 
absulöfen. ÜDtan meiß, baß Dorpeboboote bas ©ros an* 
greifen merben unb hat feßon im SBeften fürs naef} 
Sonnenuntergang fleine 9taucßmolfen entbeeft, bie fcßnell 
näßer famen. Der geinb ift auf ben gerfen. 

Die ©efeßüße finb für 90tanöner3roecfe nur mit 
ßariufcßen gefaben; ber ©efeßüßfüßrer ftarrt über bas 
9toßr htncoG9 tn bie feßmeigenbe ginfternis. 2tn ben 
asienben ber Scßeinroerfer fteßen suoerläffige ffltänner, 
bereit, bie grellen ßießtmaffen 3U entfeffeln, fobatb S3er= 
bäcßtiges fieß seigt. 

So oergeßen bie Stunbcn. ; Der Striegstnacßmecßfel 
0. © 10 f cSj, !Bom Seetabetten jum Seeoffizier. 10 
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finbet ftatt unb bte ausgerubte Äriegsroacbe nimmt bic 
Sßacbftationen ein. fiang, enblos lang fdjeint bie Stacht. Sie 
Stugen finb mübe non bem anftrengenben Sueben mit 
bem 9iacf)tglas. Sie ißoften an ©cfcfjü^ert unb Schein» 
merfern löfen ficb ftünblicf) ab. ©nblicb fcbmunert ein 
geller Streif im Often unb liinbct ben fommenben Sag. 
Sa — „Sorpeboboote an Steuerborb", ruft jemanb unb 
„Sdjeinmerfer leudjtenl Älarfcbiff!" folgt ber Befehl. — 
©in Bteer oon Siebt flutet ben beranftürmenben febroargen 
©efellen entgegen, unb geuergarben fpeien bte ©efebüfee. 
3n wenigen Setunben ift autf) bie freie Äriegsroacbe auf 
ben ©efeebtsftationen. 

3m Bu finb bie Boote b^an. Btan erfennt bie 
©efiebter auf ber Äommanbobrücfe,foroeit fie nicht bureb 
Stufj unb Qualm untenntlicb geworben finb, fiebt ben 
jungen Äommanbanten, ber mit unerfcbüttcrlicber Stube 
fein Boot beranfübrt, unb bie Bobrmeifter an ben Bobrett 
flar, bas uerberbenbringenbe ©efdjofi gu entfenben. ©in 
roter Stern, ein groeiter,: ein britter leuchtet auf unb 
marfiert ben febdrfen Sorpebofcbufj. So fommt ein Boot 
nach bem anberen heran unb bricht fid)- Bahn na# bem 
jetjt ungefcbütjten ©ros. 

Balb bonnern auch oon bort bie Kanonen herüber in 
fcbnetler golge, leuchten bie Scbeinroerfer unb fteigen rote 
Äugeln gur #öbe. Bote glommen fcblagen unter bem 
Srucf ber fünftlicben Bentitation aus ben Schloten ber 
Boote. Sief ein faugt ficb bas #ecf bei ber faufenben 
gabrt. 

gunfenfprübenber Qualm im Sd>einroerferlid)t, feuer» 
fpeienbe Scblünbe, roeifj roirbelnbes Äielroaffer, fteil an* 
roHenbe 5)ectfee in greller Beleuchtung, bas ift ein 
Scblacbtenbilb, roie bie Jübnfte ißbantafie es nicht fdjoner 
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erftnneri: tarnt, ift ein Stücl ißoefie ber mobernen 3eü- 
Unter ootten Segeln in tauen Soltmonbnädjten ober mit 
bidjtgereeftem Qeug in fernerer See, bie Ißoefie gehört 
ber Sergangenfjeit. . \ . 

„Übungen finb beenbet", melbet ber guntenoffisier, 
bas brafjtlofe Telegramm bes gtaggfdjiffs. Sie Sriegs« 
toadjen tnerben burd) bie ißoften ber Sioifion abgetöft. 
Ser Sommanöant, ber feit ©inbrud) ber Sunfelijeit bie 
Srüde nicfjt oertaffen t)at, ge^t unter Sed. , 

Seemännifdje SDtanöoer, toie Sinter ausfafiren unb 
Sd)teppübungen, 2trtiIIerie= unb Sorpebofdjiefjen, füllen 
bie Sage, trenn nidjt im gtottenoerbanbe eootutioniert 
roirb, ober taftifdje Slufgaben 3U töfen finb. 

Surd) bie Seite, Sattegat unb Sfagerraf, tjaben fid) 
bie Übungen naef) ber Storbfee tjingesogen. Stngefidjts 
ber nortoegifdjen Süfte fpielen fid). bie ©efedjtsbitber ab, 
bie SIbmirale unb Sommanbanten bie iaftifdje unb 
ftrategifcfje Senoenbung iljrer Serbänbe teuren füllen. : 

^toeimal merben bie Übungen burd) ben Sefud) 
nortuegifdjer ijäfen unterbrochen, um Offneren unb 3Jtann= 
fdjaften einige Sage ber Stutje unb Erholung 3U bieten. , 

Sem SBinter finb grüt)ling unb Sommer gefolgt, 
grifches ©rün fdjmüdt bie Ufer ber Sieter görbe. Surd) 
bunftes ©eroötf bricht fid) bie Sonne Sahn unb fetjaut 
in ben füllen SB aff er n unten bie SBolten ba^insietjen. 
©infam fd)u)immen bie roten Sojen in langen Seihen auf 
ber glut. 4k\.. s 

hinter bem ßeudjtturm oon grtebridjsort fteigen 
Saudjtoolfen auf unb tünben bas Staren ber t;eim» 
fef)renben Schiffe. Salb paffiert bas gtottenflaggfdjiff 
bie enge ©infahrt. 3n tanger Sleitje folgen ßinienfd)iffe 
unb Sreuger. . . , 

10* 
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Söieber bietet fid) bem Gdjauenben jenes fo uttge* 

mein feffelnbe Silb: bie fjeimgelefjrten Griffe an ben 

Sojen, Staggen unb Söitnpel metjenb im SBinb, Sar* 
faffen unb ißinaffen über ben #afen eitenb. 9Driotorfat)r= 

geuge'unb Gegler Ireugen bie SBafferflädje, reges ßeben 

an Gtetle ber friebtidjen Stufje. 
Sie 3nftanbfefeungs= unb 33erfd)önerungsarbeiten für 

bie immer näfyer rütfenbe-Bieter 3öod)e beginnen. 3m 

5)afen bes Äaiferlidjen 3ad)t!tubs t)at fid) fd)on eine ftatt* 

lidje 2tngat)l kleinerer Sadjten eingefunben. Sor ber 
Gtranbpromenabe anlern bie größeren galjrgeuge alter 

Stationen unb tgpcn. „SJteteor", „3buna", „Storbftern", 

„©ermania", „Hamburg", bie fdjnellen Gdjuner unb ber 

bemäfjrte alte „Orion" tiegen an ben gemotmten tßläfcen. 

tiefblauer 5)immet über ber fonnigen görbe! — 

Sie 3ad)ten tjaben if)r geftgemanb angelegt unb bieten 

mit bem bunten glaggenfdjmucf ein unbefdjreibtid) 

farbenprädjtiges Sitb. Sas tjerrtidje SBetter tjat mandjen 

Segler tjinausgelodt. 33on frifdjer Srife getrieben, bie 

fdjneemeifje Gegelfläcfje leid)t geneigt,; gleiten bie fdjmuden 

3ad)ten rafd) bat)in. 
Sie S?riegsfd)iffe tjaben, bie Stntunft bes 2tlterf)öd)ften 

Hriegsfjerrn ermartenb, gtaggcn unb toppsftaggen ge» 

fetjt. 
Stad) ber teilnafyme an ben Stegatten auf ber Unter» 

etbe tjat G.Sft. 3. „Sjofjengoltern" ben 3torb=Dftfeefanal 

paffiert unb läuft in bie Gd)teufe non Gottenau ein. Gtotg 
roetjt bie Saiferftanbarte im ©rofjtopp. Sie Gdjleufen» 

tore öffnen fid). ßangfam fefjt bie 3ad)t fid) in Semegung 
unb — oon allen Griffen bonnern. bie ©efdjüige ben 

Äaiferfatut. SBeifjen ipütoerbampf trägt ber SBinb über 

bas SBaffer. Surd) bie langen Steifen ber. Slriegsfdjiffe 
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füßrt bie Saiferjacßt. SBraufenbe Hurras treuer beutßßer 
SBtänner grüßen ben Saifer unb bieten ißtn ben 2BUI» 
fomm. 

Sie Sieter ffiotße ift eröffnet. (Es folgt eine feftticße 
SBeranftattung ber anberen. geben Sfftorgen fnallen 
gegenüber bem Sißeberger ©eßötg bie Startfcßüffe unb 
fenben elegante galten aller Staffen auf bie 58aßn. 
■3aßtreicße tßrioatbampfer begleiten bas gelb unb beob* 
acßten ben SBerlaüf ber Stegatten. 

58ei ber SBettfaßrt ber Sriegsfcßiffsboote geßen meßr 
als ßunbert SBoote über bie 58aßn: Stramme 58rife. 3Jtit 
fcßnaubenber gaßrt fließen bie ferneren SSartaffen 
ßeran; in geringen Slbftänben folgen ißinaffen, Sutter 
unb ©igs. ©in ßarter Sampf entfpinnt ficß bei ben 
SBenbemarfen. geber ift beftrebt als ©rfter bas 2üart= 
boot gu runben. ^art'am 3Binb, fcßtoer über liegt eine 
Sartaß mit Sadborbßalfen. 

„SBartaß. ooraus über SBacfborbbugi", metbet ber 
2tusgmf. 

„ßos öorfcßoten! Sjot an ©roßfcßotl" folgen bie 
Sommanbos. ÜJtit J)artruber fucßt ber ßeutnant bas 
broßenbe iBerßängnis abgmoenben. 3“ fpät — bas 
gotfroant bes ©egners ift ftärfcr als bas eigene Slüoer« 
baumftag. ©in ßetles Springen bes Stags, ein Sracßen 
unb Splittern oon brecßenbem 3)otg — unoerfeßrt gießt 
ber ©egner oon bannen, unb man felbft oerfucßt 
fcßimpfenb an ben überreften bes Slüoerbaums unb an 
SBöotsriemen ben mitb fcßlagenben Slüoer roieber gu feßen. 

Sie Stegatten bes Saiferlicßen gacßttlubs unb bie 
oon ben ©efcßmabern oeranftatteten SBettfaßrten geben 
bem jungen Dffigier eine oortreffücße ©elegenßeit gu 
feiner Stßeiterbitbung auf bem ©ebiete bes Segelfports. 
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Dljne gefjler unb Slelttljolg gel)t es feiten ab, menn un* 
geübte Segler bas «Ruber fütjren, unb oft müffen bie 
Sampfboote ber Sd)iebsrid)ter getenterten SBooten S)ilfe 
bringen. 3eber gälptrid) ift natürlid) übergeugt, bap 
folcfje getjler itjm nie paffieren toerben, unb feljnt ben 
«dugenblid Ijerbei, u>o er felbft als «Bootsoffigier fein 
galjrgeug über bie Startlinie führen barf. : . 

■ So fdfnell bie Vieler «Bodje Ijerangefommen ift, fo 
fctjnell finb bie Sage baljingegangen. Sie Staiferjadp ljat 
ben S)afen oerlaffen. 2)er «Betrieb gef)t roeiter, als I)ätte 
es nie «Borbfefte auf bem 2ld)terbect S. «Di Skiffe ge» 

geben. , . ' 
Surcl) prattifdjc «Betätigung in ben oerfd)iebenen 

Bienftgmeigen an Sed unb in ber «Dtafd)ine unb geeignete 
«Borträge ber Setailoffigiere fjaben bie gäl)nrid)e an 58orb 
iljre gäfjigleiten bargetan unb ifjre ©eeignetfjeit gum 

Seeoffigier beioiefen. 
Sie J)erbftmanö»er finb in »ollem ©ang. Sie 

^reuger Ijaben ben geinb gefidjtet unb fief) n)ie Sdjroeifj* 
tpinbe an il>n gelängt. «Bergebens fudjt ber ©egner 
burcfrSdjeinmanöoer bie unbequemen Verfolger abgu= 
fdjütteln. 3ebe feiner «Bewegungen melbet ber etettrifdje 
gunfe bem eigenen ©ros, bas immer nätjer an feine 
Sprenger Ijeranfdjliept unb enblid) ben ©egner gur ©nt* 
fc^eibungsfd)lad)t gmingt. 3cber ber füljrenben Slbmirale 
fud;t feiner «Partei bie günftigften ^ampfbebingungen gu 
fd) affen, um 2trtillerie= unb Sorpebomaffe ooll ausnupen 
gu fönnen. 3mmer mieber ftrebt bie ©egenpartei.biefe 
«plane gu oereiteln, bis bie «Berpältniffe bie Sdjladjt er» 

gmiugcn. - ' : ‘ 
;2)te Sorpebobootsoerbänbe Ijaben fid) tjinter ber 

Sd)lad)tlinie gefammelt, um im geeigneten 2lugenblicf 
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Stach erbittertem gerngefecht, in bem beibe gtotten burd) 
Slrtillerietreffer ferner gelittenhaben, gibt ber SIbmirat 
58efef)t gum Stahfampf. Sie Flottillen fcfjliefjen näher 
heran. 9Kit äufjerfter Straft bampfen bie Stfefenfchiffe auf» 
einanber gu. Schneller als fie, in faufenber gafjrt, 
burd)bred)en bie Sorpeboboote bie eigenen 9teif>en unb 
ftürgen fid) auf ben geinb. 2Bof)l mirb manchem 23oot 
im ©rnftfall bei tobesmutigem Angriff ein feinblidjes 
©efcfjoy bie Oliicffef)r üerroefjren. $jat nur ein Sorpebo 
bas erreidjt unb 23ermirrung in bie feinbliche ßinie 
gebracht, mag es untergehen; es hat feine Gdjulbig» 
feit getan. ' ■ ; ^ ! ■> v; • ., 
v Ser le^te Sag bes 3Jtanöoers geht gu ©nbe. — Ser 
Flottenchef banft Dffigteren unb SOtannfchaften für treue 
SDtitarbeit unb freubige «Pflichterfüllung. — Sem gähn* 
rieh minft Ijerrlicfjer Sohn, ©ine Stllerhödjfte Kabinetts* 
orbre bringt ihm bie erfehnte 23eförberung gum ßeutnant 
gur 6ee. — «Utatmenbe 2Borte fpricfjt ber Slommanbant, 
oäterlich ernft, gu feinen jüngften Dffigieren: 

„SQergeffen Sie nie, meine Herren, eiferne Sifgiplin 
unb ein feft eingemurgeltes tpflichtbemufjtfein haben einft 
unfere f)eere gum Siege geführt. Sluch bie 2Jtarine hat 
biefe ©igenfehaften bemiefen in allen galten, too fie gu 
SBaffer ober gu ßanbe in Sätigfeit treten burfte. Siefe 
Srabition gu mähren mirb fünftighin 3f)rc Aufgabe fein; 
bleiben Sie fich ihrer ftets bemufjt, in guten unb böfen 
Sagen. 2Bof)l lächelt Shncn felgt rofig bie ^ufunft. 2lber 
auch fdjroere Stunben merben über Sie fommen. über* 
minbeit Sie mit ftolgem ^errenbemufjtfein alle 2Biber= 
märtigfeiten, bie fich Shnen entgegenftellen merben. 

Schon jefct bringt ber Sienft Simen feinesmegs 
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leiste Stufgaben; im Saufe ber Seit roerben bie Stnfprücfje 
macfjfen, bie man an Sie ftelten mirb. Dtictjt immer roirb 
ein Sitterer jugegen fein, ben Sie in fdjmieriger Sage um 
SRat fragen fönnen. Saubern Sie nie, fjanbeln Sie fetb* 
ftänbig unb seigen Sie ben DJtut ber SBerantmortung; mir 
alte maefjen geiler unb lernen burcf) fie. 

' 3mmer nott unb beil fagt eine alte Seemannsreget, 
b. t). tun Sie ganj, mas Sie tun; aber bebenfen Sie 
babei, baß Sie für bie Sactje arbeiten, unb .nidjt für 3t>re 

eigene ißerfon. 
60 tjeifce icf) Sie benn tjeutc im Seeoffigiertorps 

uulltommen. Sun Sie auef) fernerhin 3t>re Dßftidjt, mie 
unfer 2lllert)öcf)fter Sriegstjerr es non Stjnen ermartet, 
getreu bem gaijneneib, ben Sie in ernfter Stunbe 

geteiftet." 1 

V 

ffiebtudi in 6er Jtßnlgücfjcn i)ofbud)6ructerd non S. Mittler & So(in 
Berlin SW68, Jto#ra&e 08-71. 










